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Studentische Hilfskraft im Support & Kommunikation
gesucht!

Die trackle GmbH ist ein Tech Start-Up mit Sitz in Bonn. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben
einen Sensor, der Frauen dabei hilft zu erkennen, wann sie schwanger werden können. Die Daten
werden von einem Sensor gemessen, im Backend verarbeitet und auf einer App ausgespielt. Damit
bewegen wir uns im Bereich Femtech, IoT und eHealth.

Wir vergeben aktuell eine Stelle als
Studentische Hilfskraft im Bereich Support und Kommunikation

für circa 20 Stunden/Woche ab sofort

Du magst den Kontakt mit Menschen? Du bist zugewandt, freundlich, gründlich und empathisch? Dich
macht es glücklich, wenn Kund*innen glücklich sind? Du kommunizierst gerne per Mail und online?
Dann melde Dich bei uns!

Deine Aufgaben
● Du unterstützt unser Team im Support: Beantwortung von Kund*innen-Anfragen in unserem

Support Tool, Beantwortung von telefonischen Anfragen, Auswertung von
Support-Kennzahlen, Weiterleitung von Anfragen an unterschiedliche Abteilungen

● Du übernimmst Kommunikationsaufgaben mit unseren Online-Kooperationspartnern: Kontakt
aufnehmen, Anfragen beantworten, nachhaken, unterstützen, Material bereitstellen

Wir suchen
Eine Persönlichkeit, die teamfähig ist, selbstständig und zielorientiert arbeiten kann und Startups liebt:
viel Arbeit, hohe Dynamik und ein tolles Team. Besonders wichtig ist uns eine freundliche und
verbindliche Art im Umgang mit unseren Kundinnen und technisches Interssse an unserem Produkt.
Da wir vor allem online kommunizieren und werben, ist eine Affinität zu Social Media und eine gute
Rechtschreibung und Ausdrucksweise wichtig.

Wir entwickeln ein Produkt für Frauen und freuen uns, wenn Du unser Team mit Deinen Sichtweisen
bereicherst - ob männlich oder weiblich ist egal, aber Berührungsängste mit den Themen “Fertilität &
weiblicher Zyklus” wären fehl am Platz.

Wir bieten Dir
Ein agiles und engagiertes Team, gründliche Schulungen und Einarbeitung, viel Verantwortung und
echte Start-Up Kultur. Dich erwartet ein Stundenlohn in Höhe von 10 Euro. Einsatz komplett remote,
solange die Pandemie das erfordert - später nach Bedarf / Geschmack.

Wenn wir Dein Interesse geweckt dann schicke Deine Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) an

katrin.reuter@trackle.de

Wir freuen uns auf Dich!


