APPLYNOW
per son io.com / car eer s

START UP YOUR CAREER ASYOUNGPROFESSIONAL
PROFILE

YOUR START WITH US

Du suchst nach einem
Berufseinstieg, willst jeden Tag
etwas Neues lernen und zur
Weiterentwicklung unserer HR
Software beitragen?

(Ju n ior ) Sales M an ager DACH (m / f / d)
Du bringst Interesse oder bereits erste Erfahrungen im Sales mit? Überzeuge
potentielle Neukunden im Erstkontakt von unserem Produkt und lass sie an der
Erfolgsgeschichte von Personio teilhaben.

Ju n ior Cu st om er On boar din g Specialist (m / f / d)

SKILLS
Du ...
...hast ein abgeschlossenes
Studium oder eine Ausbildung
...sprichst fließend Deutsch und
Englisch

Es liegt dir, den Grundstein für eine erfolgreiche Beziehung zu legen? Indem
du die Prozesse unserer Neukunden durchschaust, unterstützt du sie dabei,
ihre Personalarbeit zu digitalisieren.

Ju n ior Cu st om er Ser vice M an ager (m / f / d)

...bringst gegebenenfalls bereits erste

Du hast ein ausgesprochen gutes technisches Verständnis und stehst gerne
mit Rat und Tat zur Seite? Hilf unseren Bestandskunden unser Produkt zu
verstehen und optimal nutzen zu können.

Erfahrungen im Umgang mit Kunden
mit

Ju n ior Accou n t M an ager / Af t er Sales (m / f / d)

...bist motiviert, dich in einem

Du bist elementarer Bestandteil unserer Wachstumsstrategie und
unterstützt dabei, unseren wiederkehrenden Umsatz zu maximieren.

dynamischen Umfeld einzubringen
und kontinuierlich weiterzuentwickeln

Bist du n och u n sich er , w elch er Ein st ieg bei Per son io der r ich t ige f ü r dich ist ?
Hier kannst du dich direkt mit unserem Talent Team austauschen.

OUR BENEFITS

1500 Euro
Development
Budget

MVV Zuschuss
oder Job Rad

Team Events

Personio-Yoga,
Meditation und
Qualitrain

HOW TO REACH US
Hom e:
Rundfunkplatz 4,
80335 München

Macbook

2 Impact Days,
1 Development
Day on top

THIS LOOKS LIKE YOUR CV?
Lin kedIn :
@Personio

In st agr am :
@inside.personio

Join us to help European SMEs reach t heir full pot ent ial!

