
 
 

Wir, die zadego GmbH, führen den Tourismus zu einem neuen Standard. Kundenorientierung, Professionalität und 

lückenloser Service stehen an oberster Stelle. Mit unserer Softw

nie zuvor. Unsere Gesamtlösung für die Verwaltung, Onlinebetreuung und Gästekommunikation 

Komfort. Mit unserem Alleinstellungsmerkmal haben wir in kürze

Damit wir die wachsende Kundenanzahl bestens betreuen können

MitarbeiterInnen: 

Customer Success Manager (m/w)         

für 40 Std./Woche 

Ihr Profil: 

• Sie können auf umfangreiche Erfahrung (5

aus der Tourismusbranche zurückgreifen 

• Sie sind versiert im Umgang mit Hotelgästen

• Sie haben dabei umfangreiche Erfahrung in der 

Prozessanalyse sowie –optimierung sammeln können

• Sie sind es gewohnt „Hands on“ zu arbeiten,

Probleme rasch und pflegen eine lösungsorientierte 

Arbeitsweise und scheuen nicht davor zurück, sich 

operativ voll einzusetzen 

• Sie lieben Erfolgserlebnisse und stehen unseren 

Kunden mit Rat und Tat zur Seite 

• Sie sind hilfsbereit, geduldig und belastbar

• Sie sind versiert und sicher im Umgang mit dem 

Computer und mit verschiedenen Hotelsoftware

CRM-Programmen 

• Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und 

können sich gut ausdrücken 

• Sie haben neben exzellenten Deutschkenntnissen in 

Wort und Schrift, zumindest auch Grundkenntnisse in 

Englisch (mündlich und schriftlich), weitere Sprachen 

von Vorteil 

 

Lehrling Web-Design (m/w) 

Ihr Profil: 

• Liebe zu Webdesign / Grafik 

• Abgeschlossene Schulausbildung 

(Matura) 

• Idealerweise erste Erfahrungen mit 

Kundenumgang 

• Kenntnisse in HTML, CSS sowie 

wünschenswert 

• Apple-affin 

 

 

 
führen den Tourismus zu einem neuen Standard. Kundenorientierung, Professionalität und 

lückenloser Service stehen an oberster Stelle. Mit unserer Software machen wir es für Vermieter/

Gesamtlösung für die Verwaltung, Onlinebetreuung und Gästekommunikation 

lungsmerkmal haben wir in kürzester Zeit den Markt revolutioniert u

Damit wir die wachsende Kundenanzahl bestens betreuen können, suchen wir für den Standort Innsbruck 

(m/w)          

Sie können auf umfangreiche Erfahrung (5-10 Jahre) 

aus der Tourismusbranche zurückgreifen  

Sie sind versiert im Umgang mit Hotelgästen 

umfangreiche Erfahrung in der 

optimierung sammeln können 

zu arbeiten, erkennen 

Probleme rasch und pflegen eine lösungsorientierte 

und scheuen nicht davor zurück, sich 

Sie lieben Erfolgserlebnisse und stehen unseren 

geduldig und belastbar 

Sie sind versiert und sicher im Umgang mit dem 

und mit verschiedenen Hotelsoftware- und 

Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und 

neben exzellenten Deutschkenntnissen in 

Grundkenntnisse in 

, weitere Sprachen 

 wünschenswert 

ahrungen mit 

CSS sowie Typo3 

Ihre Aufgaben: 

• Sie analysieren, evaluieren und 

Prozesse im Operations-Bereich 

• Sie erarbeiten abteilungsübergreifend Lösungen für 

unsere Kunden 

• Sie unterstützen unsere Kunden im touristischen Alltag

• Sie sind sich Ihrer verantwortungsvollen Position im 

Bereich Kundenbindung bewusst und verstehen es die 

Kunden für unser System zu begeistern.

Das finden Sie bei uns: 

• eine spannende Aufgabe in einem 

Unternehmen 

• ein hervorragendes Betriebsklima bei dem Teamwork 

großgeschrieben wird 

• eine ausführliche Einschulung

• Entlohnung ab EUR 2.4

(Vollzeit) mit Bereitschaft zur Überzahlung

Qualifikation 

Sie fühlen sich angesprochen, suchen nach einer neuen 

Herausforderung und wollen aktiv unsere gemeinsame 

Zukunft mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung mit Motivationssch

Lebenslauf und Foto. Diese senden Sie bitte per E

jobs@easybooking.at z.H. Frau Lisa Kiesewetter

Quality Assurance 

 

Ihre Aufgaben: 

• Erstellung und Aktualisierung von Kunden

• Entwerfen und Umsetzung neuer Designs

• Unterstützung bei allen Tätigkeit

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Umsetzung

unserer Produkte 

Sie fühlen sich angesprochen, suchen nach einer neuen 

Herausforderung und wollen aktiv unsere gemeinsame 

Zukunft mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben, 

Lebenslauf und Foto. Diese sen

jobs@easybooking.at z.H. Herrn Florian Brunhum

Content Manager 

 
führen den Tourismus zu einem neuen Standard. Kundenorientierung, Professionalität und 

es für Vermieter/Hotelliers so einfach wie 

Gesamtlösung für die Verwaltung, Onlinebetreuung und Gästekommunikation bietet höchstmöglichsten 

den Markt revolutioniert und wachsen stetig. 

suchen wir für den Standort Innsbruck folgende 

Sie analysieren, evaluieren und implementieren 

Bereich  

abteilungsübergreifend Lösungen für 

Sie unterstützen unsere Kunden im touristischen Alltag 

Sie sind sich Ihrer verantwortungsvollen Position im 

Bereich Kundenbindung bewusst und verstehen es die 

Kunden für unser System zu begeistern. 

eine spannende Aufgabe in einem aufstrebenden 

ein hervorragendes Betriebsklima bei dem Teamwork 

eine ausführliche Einschulung sowie lfd. Schulungen 

400,- brutto Monatsgehalt 

mit Bereitschaft zur Überzahlung, je nach 

Sie fühlen sich angesprochen, suchen nach einer neuen 

Herausforderung und wollen aktiv unsere gemeinsame 

Zukunft mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben, 

Lebenslauf und Foto. Diese senden Sie bitte per E-Mail an 

Frau Lisa Kiesewetter, Head of 

Erstellung und Aktualisierung von Kunden-Web-Seiten 

Entwerfen und Umsetzung neuer Designs 

Unterstützung bei allen Tätigkeiten der Abteilung 

terentwicklung und Umsetzung 

Sie fühlen sich angesprochen, suchen nach einer neuen 

Herausforderung und wollen aktiv unsere gemeinsame 

Zukunft mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihre 

aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben, 

Lebenslauf und Foto. Diese senden Sie bitte per E-Mail an 

Herrn Florian Brunhumer, 


