
Anstellung lt. KV für die automa sche Datenverarbeitung und Informa onstechnik 
mit einem Bru o Jahresbezug von € 28.000.- bei einer 38,5 Stunden Woche.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Foto und Zeugnissen per Email
 an die Geschä sführung, Hr. Fugger Roland - office@eartunes.at.

Tä gkeitsprofil:
• Sie sind die erste Ansprechperson für schri liche und telefonische Anfragen unserer Kunden.
• Sie arbeiten als zentrale Schni stelle zwischen den Abteilungen Verkauf, Service und Geschä sführung
 und sind für die Koordina on von Aufgaben zwischen den einzelnen Abteilungen mitverantwortlich.
• Sie betreuen unsere Kunden bei musikalischen Wünschen und pflegen unsere bestehende Kundendatenbank.
• Ihr Aufgabenfeld erstreckt sich von allgemeinen Bürotä gkeiten, über das Erstellen von Angebots- und Rechnungslegungen,
 hin zur Terminkoordinierung der Außendienstmitarbeiter und schließlich der Pflege unseres Social-Media Kanals.

Anforderungsprofil:
• Sie haben eine offene, freundliche und kommunika ve Art im Umgang mit Kunden. 
• Sie bringen ein hohes Maß an Eigenständigkeit sowie eine große Lern- und Leistungsbereitscha  mit.
• Sie besitzen eine große Leidenscha  zum Thema Musik und haben Interesse gegenüber unterschiedlichen Genres.
• Sie verfügen über eine abgeschlossene betriebswirtscha liche Ausbildung, höhere Schule oder kaufm. Lehre. 
• Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schri .
• Sie besitzen bereits fundierte MS Office Kenntnisse.

Unser Angebot:
• Sie übernehmen schri weise einen eigenen Verantwortungsbereich.
• Sie erhalten ein eigenes Büro.
• Je nach Interesse besteht die Möglichkeit zu flexiblen Arbeitszeiten.
• Sie erhalten eine Gewinnbeteiligung ohne eine Umsatzverpflichtung erfüllen zu müssen.
• Je nach individuellem Bedarf besteht die Möglichkeit zur Weiterbildung.
• Sie dürfen eartunes Musikprodukte privat nutzen.
• Es besteht die Op on eines Firmen-PKW mit Möglichkeit zur privaten Nutzung.

Wir sind ein wachsendes Tiroler Unternehmen im Bereich Hintergrundmusik.
Unsere Musikredakteure erstellen auf unsere Kunden abges mmte Soundkonzepte

 und wir liefern die dazu passenden Musikplayerlösungen.
Unsere Kunden sind überwiegend im Bereich Handel, Gastronomie und Hotellerie 

in Österreich, der Schweiz und Italien zu finden.

Wir erweitern unser Team um folgende Posi on:

Büromitarbeiter (m/w) mit Schwerpunkt Kundenkommunika on


