
 

Mitarbeiter/in auf Minijob-Basis oder Praktikant/in (m/w/d)  

im Bereich Sales gesucht! 

 

Was gibt es zu tun? 

• Ausbau und Implementierung von kundenorientierten Strategien im Verkauf 
• Betreuung und Ausbau von Kundenbeziehungen 
• Angebotserstellung und Beratung für Interessenten 
• Intensive Zusammenarbeit mit den Bereichen Customer Service  

Was du idealerweise mitbringst:  

• Kaufmännische, technische oder vergleichbare Qualifikation  

• Selbstsicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Hohes Maß an Durchsetzungsvermögen und Eigendynamik  

• Sympathischer und begeisterungsfähiger Charakter  

• Spaß an der Arbeit mit Menschen 

• Motivation und Engagement, in die genannten Themen einzutauchen und Verantwortung zu 
übernehmen 

• Fließende Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse 

• Teamgeist und Spaß daran, dich ständig weiterzuentwickeln 

• & Lust auf ein cooles und internationales Team  

 
 

Was wir dir bieten:  

• Produktportfolio und Erfahrung mit Kunden in über 100 Ländern 

• Selbstständiges Arbeiten und viel Raum für eigene Ideen 

• Schnelle Verantwortungsübertragung 

• Ein wachstumsstarkes und internationales IT-Umfeld mit individuellen Förderungen 

• Ein motiviertes, vielfältiges, internationales und einzigartiges Team mit flachen Hierarchien und 
schnellen Entscheidungswegen 

• Unser geniales Produkt, das nutzerfreundlich, zukunftsorientiert und ansprechend ist und du selbst 
nutzen kannst  

• Einen zentralen Arbeitsplatz, der nur 5 Minuten vom Europaplatz entfernt ist  

• Ein stets gefüllter Obstkorb sowie eine Kaffeeflat  

 

Unser Bewerbungsprozess: 

Unser Bewerbungsprozess läuft folgendermaßen ab: 



1. Du wirst vorerst unsere HR Managerin Marlene in einem kurzen Telefonat kennenlernen (etwa 15-
20 Minuten) 

2. Anschließend lernst du in einem persönlichen Gespräch unseren COO Peter kennen   
3. Wenn alles passt, hältst du schon den fertigen Vertrag in den Händen (normalerweise dauert der 

Bewerbungsprozess zwischen ein und drei Wochen)   

 

Wenn du mal in Artikel über Zenkit reinschnuppern willst, hier ein paar Beispiele:  

https://techcrunch.com/2017/10/12/zenkit-wants-to-combine-the-best-of-wunderlist-and-
trello/?guccounter=1 

https://t3n.de/magazin/zenkit-projektmanagement-tool-247059/ 

https://lifehacker.com/zenkit-helps-you-organize-complex-projects-into-actiona-1789285027 

https://www.forbes.com/sites/curtissilver/2018/02/26/zenkit-brings-its-project-management-app-to-
windows-macos-and-yes-linux-desktops/ 

Du willst dabei mitwirken, unser Produkt auf dem Weltmarkt zum Erfolg zu führen und Teil seiner rasanten 
Entwicklung sein? Dann bewirb dich jetzt bei uns und schick eine Mail an jobs@axonic.net.   

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
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