
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: jobs@jam-software.com

Dein Kontakt: Anja Hau und Annika Müller

JAM Software GmbH · Am Wissenschaftspark 26 · 54296 Trier · Deutschland · Tel. 0651-145653-62 · www.jam-software.de

Allround-Talent (w/m/d) für Kundenbetreuung  

– ab Mai • Voll- oder Teilzeit • Du startest als Vertretung mit der Aussicht auf mehr -

DU?

WIR:
... haben keine Titel, sondern entwickeln uns entsprechend unseren individuellen Stärken weiter.

... lassen Dich mitreden und Dinge bewirken.

... haben kurze Entscheidungswege und offene Türen - auch im Büro unseres Chefs – wenn dieses auch daher 

   häufig  „besetzt“ ist.

... sehen Dich, auch wenn Du leise bist.

... sind fair gegenüber Kunden und Kollegen.

... feiern Nach-der-Weihnacht mit unseren Lebenspartnern und veranstalten Überraschungsausflüge 

   und gemeinsame Aktivitäten.

... betreust und berätst unsere Kunden aus aller Welt - telefonisch und per E-Mail.

... erstellst Angebote, bearbeitest eingehende Bestellungen und versendest Rechnungen.

... bist die gute Seele bei uns im Büro: kümmerst Dich um ankommende Post, ausreichend Büromaterial 

   und Getränke.

... bereitest unseren Besprechungsraum für Besucher vor und sorgst für deren Bewirtung.

... unterstützt Deine Kollegen in Einkauf, Marketing und Personal.

... hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder

... bist versierte(r) Quereinsteiger(in) mit Erfahrung in Kundenbetreuung und Abwicklung von Bestellungen.

... weißt, wie man in Word einen Brief erstellt, in Outlook Termine vereinbart und in Excel Daten 

   übersichtlich aufbereitet

... bist ein Organisationstalent mit zuverlässiger und strukturierter Arbeitsweise.

... überzeugst uns mit Deiner Freundlichkeit und hast das Herz am richtigen Fleck.

braucht Verstärkung
JAM Software GmbH · seit 1997 · Trier · Softwareentwicklung · 33 Mitarbeiter · Marktführer im Bereich Disk Space Management

JAM Software wurde Ende 1997 vom amtierenden Geschäftsführer 
und Inhaber Joachim Marder gegründet. Unsere Kernkompetenz 
ist die Entwicklung von qualitativ hochwer tigen Softwarelösungen, 
die wir direkt über unseren eigenen Onlineshop und ein ständig 
wachsendes internationales Netz von Wiederverkäufern ver treiben. 
Wir entscheiden selbst, wann eine Version reif ist und sind nicht 
gejagt von Deadlines. Wir legen Wer t auf optimalen Suppor t und 
zufriedene Kunden und Mitarbeitende. Dafür sorgen mitt lerweile 
33 JAMler am Firmensitz auf dem Petrisberg in Trier.
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