Startup Karriere-Booster - Verkaufstalent (30-50%)
Es gibt im Leben ein paar Momente, in denen sich eine Chance auftut. Diese ist eine! Falls Du schon
immer in einem Startup mitwirken wolltest und wirklich etwas verändern willst, dann ergreife diese
Möglichkeit und tritt unserem hochmotivierten Team bei.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung langfristige Unterstützung für unser Team in Bern. Es
werden insgesamt 3 Verkaufs- und Kommunikationstalente gesucht!

Gestalte mit uns
die Zukunft der Bildung
für die nächste Generation!

STARTUP KARRIEREBOOSTER
Bei TEACHY entwickeln wir Dich zu einer aussergewöhnlichen Persönlichkeit, indem Du von Anfang an
mit viel Verantwortung mitgestaltest. Wir arbeiten an uns selbst und bringen die jüngere Generation
auf ihr nächstes Level. Wir sind ein junges, dynamisches und aufgeschlossenes Startup mit dem Ziel
UNSERE nächste Generation zu fördern. Bei uns im Team ist Teamgeist und eine angenehme Arbeitsatmosphäre das A & O. So kreieren wir zusammen im Team eine einzigartige Unterrichtserfahrung für
unsere Schülerinnen und Schüler.

ÜBER TEACHY
Unsere Aufgabe ist es, die Erfolge von Schülern, Lernenden und Studierenden nachhaltig zu steigern.
Hierzu bieten wir in allen Fächern modernen Förderunterricht, sowie Sprachkurse in Bern und online
schweizweit an. TEACHY wurde erst Ende 2016 in Bern gegründet und gewann 7 Awards (u.a. Berner
Jungunternehmer Preis, EdTech Award EPFL, Gewinner Kickstart Accelerator).

DEINE AUFGABEN
Du berätst unsere Neukunden mit unserem breiten Angebot, findest mit ihnen gemeinsam das passende und schliesst es ab. Auf diese Weise bist Du auch für unsere treuen Kunden und Schüler erste
Anlaufstelle. Du suchst den Kontakt zu ihnen, findest so kontinuierlich heraus, wie wir unsere Angebote
optimieren und besser auf unsere Schüler zuschneiden können. Als Organisationsschnittstelle zwischen
Kunden, Marketing und Unterricht betreust du das operative Geschehen sehr intensiv. Du willst schnell
Verantwortung übernehmen, eigenständig arbeiten können und einen abwechslungsreichen Alltag mit
verschiedensten Herausforderungen? Dann bist Du bei uns goldrichtig!
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Am besten befindest du Dich im fortgeschrittenen Studium. Wir legen grossen Wert auf Persönlichkeit, Bildungsliebe und Begeisterungsfähigkeit.
Kreatives Organisationstalent: Du bist äusserst zuverlässig, arbeitest exakt, effizient und bringst
Deine eigenen Ideen mit in unseren Prozess ein
Kunden und marktorientiertes Denken: Du bist offen, kommunikativ und überzeugend
Die Arbeit mit verschiedenen Generationen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) bereitet Dir Vergnügen
Du kannst Dich schnell in unsere Kundenbetreuungs-Software einfinden - idealerweise hast Du
bereits Erfahrungen mit einem CRM gesammelt.
Idealerweise konntest Du Dich bereits im Bereich Kundenbetreuung/Sales Management beweisen und es bereitet Dir Spass.

BEWERBUNG
Deine Bewerbung richtest Du bitte per Email mit Lebenslauf und Motivationsschreiben an unsere HRVerantwortliche Frau Kerstin Betz: hr@teachy.ch, 078 233 25 26
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