
 

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

Professionalität und lückenloser Service stehen an oberster Stelle. Mit unserer Software machen wir 

es für Vermieter/Hoteliers so einfach wie nie zuvor. Unsere Gesamtlösung für die Ve

Onlinebetreuung und Gästekommunikation bietet höchstmöglichsten Komfort. Mit unserem 

Alleinstellungsmerkmal haben wir in kürzester Zeit den Markt revolutioniert und wachsen stetig. 

Damit wir die wachsende Kundenanzahl bestens betreuen können

MitarbeiterIn: 

Customer Success Manager

Dein Profil: 

• Du kannst auf umfangreiche Erfahrung (rd.3 

• bist versiert im Umgang mit Kunden und verfügst über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten

• hast umfangreiche Erfahrung in der Prozessanalyse sowie 

• bist es gewohnt, „Hands-On“ zu arbeiten, pflegst eine lösungsorientierte Arbeitswese und scheust nicht davor 

zurück, dich operativ voll einzubringen

• liebst Erfolgserlebnisse und stehst unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite

• bist hilfsbereit, geduldig und belastbar

• bist versiert und sicher im Umgang mit dem PC, verschiedenen Hotelsoftwaretools sowie CRM

• sprichst und schreibst fließend Deutsch und kannst Dich am Telefon den Sit

• beherrscht Englisch in Wort und Schrift, we

Deine Aufgaben: 

• Du analysierst, implementierst, evaluierst und optimierst Prozesse im Customer 

• erarbeitest abteilungsübergreifend Lösungen für unsere Kunden

• unterstützt unsere Kunden im touristischen Alltag

• bist Dir deiner verantwortungsvollen Position im Bereich 

Kunden für unser System zu begeistern;

• unterstützt bei der Weiterentwicklung und 

• operierst als Schnittstelle zwischen Kunden und unseren Abteilungen

Das findest Du bei uns: 

• eine spannende Aufgabe in einem 

• ein hervorragendes Betriebsklima bei dem Teamwork großgeschrieben wird

• eine ausführliche Einschulung sowie lfd. Schulungen

• eine Entlohnung ab EUR 2.400,00 brutto Monatsgehalt (Vollzeit) mit Bereitschaft zur Überzahlung, je nach 

Qualifikation. 

Du fühlst Dich angesprochen, suchst nach ei

mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Deine

Diese sendest Du bitte per E-Mail an jobs@easybooking.at

findest Du auf www.jobs.easybooking.eu, www.zadego.com

 

GmbH, führen den Tourismus zu einem neuen Standard. Kundenorientierung, 

Professionalität und lückenloser Service stehen an oberster Stelle. Mit unserer Software machen wir 

es für Vermieter/Hoteliers so einfach wie nie zuvor. Unsere Gesamtlösung für die Ve

Onlinebetreuung und Gästekommunikation bietet höchstmöglichsten Komfort. Mit unserem 

Alleinstellungsmerkmal haben wir in kürzester Zeit den Markt revolutioniert und wachsen stetig. 

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

Customer Success Manager (m/w) 

Du kannst auf umfangreiche Erfahrung (rd.3 - 5 Jahre) aus der Tourismusbranche zurückgreifen

Kunden und verfügst über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten

rung in der Prozessanalyse sowie –optimierung bereits sammeln können

On“ zu arbeiten, pflegst eine lösungsorientierte Arbeitswese und scheust nicht davor 

ich operativ voll einzubringen; 

liebst Erfolgserlebnisse und stehst unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite; 

bist hilfsbereit, geduldig und belastbar; 

bist versiert und sicher im Umgang mit dem PC, verschiedenen Hotelsoftwaretools sowie CRM

ießend Deutsch und kannst Dich am Telefon den Situationen angepasst artikulieren;

beherrscht Englisch in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachen von Vorteil. 

Du analysierst, implementierst, evaluierst und optimierst Prozesse im Customer Support

erarbeitest abteilungsübergreifend Lösungen für unsere Kunden; 

unterstützt unsere Kunden im touristischen Alltag; 

verantwortungsvollen Position im Bereich der Kundenbindung bewusst und verstehst es, die 

unser System zu begeistern; 

terentwicklung und Implementierung unserer Produkte; 

operierst als Schnittstelle zwischen Kunden und unseren Abteilungen. 

ine spannende Aufgabe in einem aufstrebenden Unternehmen; 

hervorragendes Betriebsklima bei dem Teamwork großgeschrieben wird; 

sowie lfd. Schulungen; 

ine Entlohnung ab EUR 2.400,00 brutto Monatsgehalt (Vollzeit) mit Bereitschaft zur Überzahlung, je nach 

nach einer neuen Herausforderung und willst aktiv unsere gemeinsame Zukunft 

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Foto. 

jobs@easybooking.at, z.H. Herrn Manfred Buchauer, COO. Zusätzlich

www.zadego.com, sowie www.easybooking.at.  

 

GmbH, führen den Tourismus zu einem neuen Standard. Kundenorientierung, 

Professionalität und lückenloser Service stehen an oberster Stelle. Mit unserer Software machen wir 

es für Vermieter/Hoteliers so einfach wie nie zuvor. Unsere Gesamtlösung für die Verwaltung, 

Onlinebetreuung und Gästekommunikation bietet höchstmöglichsten Komfort. Mit unserem 

Alleinstellungsmerkmal haben wir in kürzester Zeit den Markt revolutioniert und wachsen stetig.  

chen wir für den Standort Innsbruck folgende/n 

5 Jahre) aus der Tourismusbranche zurückgreifen; 

Kunden und verfügst über ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten; 

sammeln können; 

On“ zu arbeiten, pflegst eine lösungsorientierte Arbeitswese und scheust nicht davor 

bist versiert und sicher im Umgang mit dem PC, verschiedenen Hotelsoftwaretools sowie CRM-Programmen; 

uationen angepasst artikulieren; 

Support-Bereich; 

bewusst und verstehst es, die 

ine Entlohnung ab EUR 2.400,00 brutto Monatsgehalt (Vollzeit) mit Bereitschaft zur Überzahlung, je nach 

aktiv unsere gemeinsame Zukunft 

aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Foto. 

, COO. Zusätzliche Information 


