
                                                                               

Musikalischer Mitarbeiter (m/w) für Social-Media und Customer-Support 

für Kundenbetreuung und Content-Erstellung

(als Elternzeitvertretung für ein Jahr)

Du lebst für Musik und suchst eine Herausforderung, bei der du diese Begeisterung weitergeben kannst? Du beherrschst die 
englische Sprache sicher? Du bist technisch versiert und hast eine ausgeprägte Servicementalität?  Du hast eine positve 
Lebenseinstellung und bist ein kommunikatver Mensch? Du bist gut organisiert und arbeitest efzient? Dann bist du bei uns 
genau richtgg

Was du über uns wissen solltest:
Als musikpädagogischer Fachverlag helfen wir Erzieherinnen und Lehrern, Begeisterung für Musik zu wecken. Wir möchten vom 
Kindergarten bis zum Abitur dazu beitragen, dass der Musikunterricht allen Beteiligten mehr Spaß macht.
Als Ergänzung zu unserem Kerngeschäf entwickeln und vertreiben wir das Notensatzprogramm FORTE und verwandte 
Sofwareprodukte. Ganz nach dem Motto: einfacher Notensatz für alle. Wir ermöglichen Musikern auf der ganzen Welt, ihre 
Ideen auf einfachste Weise festzuhalten und auszutauschen.

Was dich bei uns erwartet:
FORTE hat mittlerweile Nutzer auf der ganzen Welt. Als Mitarbeiter im Kundensupport (m/w) ist es deine Aufgabe, unsere 
deutschen und internatonalen Kunden bei der Nutzung des Programms zu unterstützen und unsere Social-Media-Kanäle zu 
betreuen. Außerdem sorgst du dafür, dass die gesamte englischsprachige Kommunikaton das Programm optmal präsentert. 

Was du mitbringen solltest:
- Du verfügst über fundierte musikalische Fachkenntnisse.
- Du beherrscht die englische Sprache auf höchstem Niveau und der Umgang mit englischen Texten fällt dir leicht.
- Du bist technisch versiert und kannst gut mit dem PC umgehen.
- Erfahrungen im Social-Media- oder Online-Marketng sind von Vorteil.
- Du hast Teamgeist und Kommunikaton fällt dir leicht.
- Du arbeitest efzient und gut organisiert.
- Du hast Lust darauf, in einem kleinen motvierten Team die Zukunf zu gestalten.

Was wir dir bieten:
Sinnvolle Arbeit: Was gibt es schöneres, als Menschen für Musik zu begeistern?
Teamgeist: Wir sind ein dynamisches Team und ziehen an einem Strang.
Geregelte Arbeitszeiten: Beruf und Familie sind bei uns vereinbar. 
Angemessenes Gehalt: Wir zahlen ein individuelles und deinen Erfahrungen angemessenes Gehalt.

Die Stelle ist ab dem 01.08.2018 zu besetzen. Die Stelle ist als Elternzeitvertretung befristet. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellungen bite ausschließlich per E-Mail.

Wem du jetzt deine Bewerbung schicken solltest:
Sebastan Lugert
Lugert Verlag GmbH & Co. KG
Hauptstr. 18
21447 Handorf
E-Mail: s.lugert@lugert-verlag.de 
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