Wachse und lerne
bei KEVOX

Werkstudent Support /
E-Learning (m/w/d)
Unser Ziel ist es, für Kunden und Mitarbeiter ein
gesundes, freundliches und erfolgreiches Umfeld
zu schaffen. Unsere Auszeichnungen, zweistelliges
Wachstum und die vielen zufriedenen Kunden bestätigen das.
Wir sind schlank, agil und leben flache Hierarchien.
Wir lernen stetig dazu und verbessern unsere Prozesse täglich. Wir lieben positive Veränderung und den
Blick in die Zukunft deshalb gehen wir viele Dinge
anders an.
Unser Unternehmen wurde 2010 gegründet und ist
ein familiengeführtes Softwarehaus.
Wir entwickeln und vertreiben Software & Apps für
die digitale Dokumentation rund um das Gebäude.
Weil immer mehr Menschen die Vorteile der Digitalisierung ausschöpfen möchten, befinden wir uns auf
einem stetigen Wachstumskurs. Deswegen suchen
wir Dich.

DEIN ZUKÜNFTIGES AUFGABENGEBIET
•
•
•
•

Du übernimmst eigene Projekte, wie das Erstellen didaktisch kluger Schulungen
Du schreibst Beiträge für die KEVOX Academy
und beantwortest Kundenfragen online im Blogformat
Du übernimmst Projekte im Bereich E-LearningBereich, wie das Erstellen kurzer Erklärvideos
Du lernst & übernimmst Produkt-Coaching & Training und hilfst unseren Kunden bei Ihren Fragen
rund um den Umgang mit der Software / App

DAS IST UNS SEHR WICHTIG

Wir legen großen Wert auf einen sehr guten Kundenservice. Offenheit, Freundlichkeit und Geduld sollten
daher zu deinen Grundeigenschaften gehören. Der
Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen bereitet dir Freude.
Durch unsere Entwicklungsgeschwindigkeit bleibt
die Arbeit immer interessant. Daher ist es wichtig,
dass du gerne konstant Neues lernst.
Unsere Arbeit ist unser Hobby und wir lieben alle,
was wir tun. Wir arbeiten alle gerne an der gemeinsamen Mission. Du solltest dich daher nicht bewerben,
wenn du nur einen Job suchst, um Geld zu verdienen.
Bei uns übernimmt jeder Verantwortung. Wir denken
mit, besitzen eine Macher-Mentalität und sind als
kleines Team so effizient, weil wir selbstständig in
unserem Bereich arbeiten.

Komm‘ zu uns, ins Exzenterhaus Bochum, nahe der RUB und dem HBF.

DEIN PROFIL
•
•
•

Du kannst gut mit Windows umgehen
Du bist ein Problemlöser statt ein Problemseher
Du hast Lust darauf, Neues zu lernen und Kunden
zu helfen

WIR BIETEN DIR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sofort eigene Projekte und eine steile Lernkurve
Ein professionelles, kollegiales, familiäres Team
und Arbeitsumfeld
Ein kleines Team, in dem du deine Ideen sofort
einbringen kannst
Ein wunderschönes Büro (Exzenterhaus Bochum)
Die Arbeitskleidung ist bei uns locker
Die Arbeitszeit kann in Absprache mit uns flexibel
gestaltet werden (gerade auch bei Prüfungen)
Tolle Firmen-Events mit deinem Team
Direkte Anbindung an den Nah- und Fernverkehr
(U-Bahn & Hauptbahnhof vor der Tür)
Weitere Benefits: Wettbewerbsfähige Vergütung,
Weihnachtsfeier, Frisches Obst, Kaffee & Tee,
Küche, spontane Urlaubstage, Sommerfest,
Umweltfreundlich, Mitarbeitergespräche, gute
Verkehrsanbindung, Familienfreundlich, flache
Hierarchien, Sportevents

BEWIRB DICH JETZT ONLINE IN UNTER
2 MINUTEN:

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung unter:
https://k46723.coveto.de/job-werkstudent-supporte-learning-w-m-d-bochum-1045.html
Mehr Informationen findest du hier:
https://www.kevox.de/karriere
Unser Selbstbewusstsein kann uns manchmal davon
abhalten, uns auf eine Stelle zu bewerben. Aber wir
verraten dir ein Geheimnis: Es gibt keinen „perfekten“ Kandidaten. KEVOX ist ein Ort, an dem jeder
wachsen kann. Welchen Hintergrund auch immer du
mitbringst, bewirb dich bitte, wenn du dich für diese
Stelle begeistern kannst. Wir bringen dir alles bei,
was du für die Stelle brauchst.

WIR FREUEN UNS DARAUF, DICH
KENNENZULERNEN.

Fakten: Werkstudent 20h, 12,50€/h, Übernahmemöglichkeit, Bei Fragen: jobs@kevox.de,
0234/60609997, Startschuss: August-Oktober

