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für unser Team in Ansfelden/Österreich
ab sofort

text

• Second level

Dein neuer Arbeitgeber

Die Namirial GmbH mit Sitz in Ansfelden bei Linz ist mit ca. 35 Mitarbeitern die größte internationale
Tochtergesellschaft der Namirial Spa, welche in Senigallia/Italien ihren Hauptsitz hat, im Jahr 2000
gegründet wurde, in der EU als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter agiert und weltweit ca. 500
Mitarbeiter beschäftigt.
Die österreichische Niederlassung hat innerhalb des Namirial Konzerns den Fokus auf SoftwareEntwicklung, Betrieb und Vertrieb der e-Signaturplattform eSignAnyWhere mit der Kunden weltweilt eSignaturworkflows orchestrieren und Unterschriften in der jeweils notwendigen Form über die
verschiedensten Kanäle online oder physisch vor Ort digital erfassen.
Eingebettet in eSignAnyWhere bietet Namirial darüber hinaus Softwarelösungen und Services, welche
auch die Identifizierung und Authentifizierung von Benutzern, qualifizierte Vertrauensdienste für eSignaturen, e-Siegel und Zeitstempel sowie die revisionssichere Archivierung von Dokumenten umfassen.

• Third level

• Fourth level
• Fifth level

Es erwartet Dich ein bestens eingespieltes, hochmotiviertes Team, das sich auf Verstärkung durch Dich
freut.. Selbstverständlich werden wir Dich gründlich einarbeiten.
Wir sind mit unserer österreichischen GmbH Teil einer wirtschaftlich sehr solide aufgestellten
Firmengruppe mit Hauptsitz in Senigallia/Italien. Im rasch wachsenden Markt der Vertrauensdienste
gelten wir als eines der europäischen Spitzenunternehmen mit sehr hohen Wachstumsraten und
enormen Potential. Du wirst viel Abwechslung bei Deinen Aufgaben und Kontakten haben und bist oft
mittendrin, wenn wir mit unseren Kunden neue Wege in der Digitalisierung ihrer Prozesse gehen.
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Zuverlässige Koordination der Abwicklung von Aufträgen und dem Erstellen von Rechnungen
Erstellen von Angeboten in Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam
Proaktive Beratung unserer Interessenten und Kunden per E-Mail und Telefon
Durchführen von Vertragsverlängerungen für Wartung und Software-Miete mit Kunden und Partnern
Sorgfältige Stammdatenpflege
Organisation und Durchführung von Hardware-Lieferungen
Allgemeine Unterstützung bei Administration und Organisation

Mehr über Dein Profil und Deine Perspektiven auf der zweiten Seite.
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Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. HAK) mit technischem Verständnis
Empathie, Durchsetzungsvermögen, Zuverlässigkeit und Initiative
Organisationstalent, Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt
Sehr gute Handhabung von Microsoft Office oder Google G-Suite
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Kommunikationstalent, dass sowohl selbstbewusst wie auch diplomatisch zu agieren weiß
Selbständige, strukturierte und flexible Arbeitsweise

Zusätzlich von Vorteil:
• Mehrjährige Berufserfahrung in ähnlicher Position, idealerwiese in einem internationalen Unternehmen
• Erfahrung im Ein- und Verkauf von IT-Produkten (im Bereich Cloud, IT-Lizenzen, etc.) oder Faible für IT
• Erfahrung bei der Erstellung von kaufmännischen Dokumenten (Angebote, Rechnungen, u. v. m.)
• Erfahrungen in der Nutzung von CRM-Systemen wie z.B. Microsoft Dynamics CRM
• Multikulturelle Erfahrungen und opt. Italienischkenntnisse
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Work & Life bei Namirial

• Second level

Namirial folgt dem Prinzip des Stakeholder-Value, bei dem Kunden, Partner und Mitarbeiter gemeinsam
am Fortschritt des Unternehmens partizipieren. Unser Motto heißt: Miteinander. Unter diesem Motto
wachsen in langjähriger vertrauensvoller Zusammenarbeit die größten Erfolge.

• Third level

Viele unserer Kunden und Partner in über 50 Ländern begleiten wir bereits über einige Jahre, darunter sind
auch große und bekannte Namen wie Raiffeisen, UniCredit, Allianz, und Daimler.

• Fourth level
• Fifth level

Die Hierarchien bei Namirial sind flach, Entscheidungen werden rasch gefällt und aus Ideen werden zügig
innovative Produkte. Unsere Kunden und Partner beurteilen unsere Mitarbeiter als verantwortungsbewusst,
verlässlich und effizient.
Ein guter Teil der Aufstiegschancen innerhalb von Namirial basiert auf das Einbringen eigener, konkreter
Ideen und der Fähigkeit, selbst unternehmerisch zu denken. Unsere Teams bestehen aus einer gesunden
Mischung "alter Hasen" und junger Kolleginnen und Kollegen die laufend voneinander und miteinander
lernen - und dabei auch viel Spaß haben.
Viele Mitarbeiter von Namirial sind schon zahlreiche Jahre im Unternehmen. In der wechselfreudigen ITBranche ist das eine Seltenheit. Als Spezialist in einer Nische, die enorm viel spezifisches Wissen erfordert,
ist es für uns außerordentlich wichtig, dass wir hochqualifizierte Mitarbeiter binden können, die sich
deutlich über das normale Maß hinaus engagieren.
Jeden Tag wollen wir ein bisschen besser werden. Die Japaner nennen dieses Prinzip Kaizen. Dafür
kommunizieren wir intern wie extern, also auch mit unseren Kunden und Partnern, offen und ehrlich.
Konstruktive Kritik empfinden wir als wichtiges Zeichen von Interesse an unseren Produkten und
Dienstleistungen.
Wir arbeiten täglich intensiv daran, sie weiter zu verbessern. Schließlich wollen wir immer wieder neu unser
Versprechen einlösen: Wir bieten Lösungen damit unsere Kunden ihre Prozesse besonders
vertrauenswürdig digitalisieren können.
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Zusammengefasst erwarten Dich
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flache Hierarchien und direkte, unkomplizierte Kommunikationswege
Familiäre, freundschaftliche Arbeitsatmosphäre
Flexible Arbeitszeiten auf Gleitzeit-Basis und unkomplizierte Urlaubsplanung
Möglichkeiten zur teilweisen Arbeit im Homeoffice
Sehr gute Erreichbarkeit über die Autobahn im Süden von Linz
Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichen Entwicklung
Möglichkeit auf Diensthandy
Events mit unserem Team in Ansfelden und den Teams in Europa
Nach erfolgreichem Abschluss der Probezeit ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
Mindestgehalt laut IT Kollektivvertrag für Allgemeine Tätigkeiten in der Regelstufe von €2.464 bzw. in
der Erfahrungsstufe €2.983 pro Monat auf Vollzeitbasis plus Überbezahlung je nach Qualifikation und
Berufserfahrung.
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Wir freuen uns darauf Dich kennen zu lernen. Du kannst auch gern Wiedereinsteiger ins Berufsleben nach
Familienphase oder Sabbatical sein.

• Second level

Bitte bewirb Dich per Email an career-at@namirial.com

• Third level

• Fourth level
• Fifth level

Namirial auf Xing|LinkedIn|Twitter
www.namirial.at
Namirial GmbH – Haider Straße 40a – 4052 Ansfelden
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