
Bewirb dich jetzt unter: www.kevox.de/karriere

1. Wir sagen „Du“ zueinander.
2. Kultiviere mit uns ein angenehmes und offenes Miteinander unter allen Kollegen.
3. Komm in ein Spitzenteam! Unsere Arbeit ist unser Hobby – wir alle lieben, was wir tun.
4. Es bleibt spannend! Unsere Aufgaben sind täglich vielseitig.
5. Fühl dich Willkommen! Wir möchten langfristig zusammenarbeiten.
6. Komm so, wie du bist! In unserer Entwicklung trägt jeder, was er möchte. Im Vertrieb tragen wir Hemd / Bluse.
7. Erfahre Herzblut und Leidenschaft und ansteckende Begeisterung.
8. Sende dir deine Lieferungen von Online-Shops an deinen Arbeitsplatz.

9. Genieße einen ½ freien Tag an deinem Geburtstag.
10. Gestalte dein Leben spontan, mit 2 Joker-Tagen, an denen du freinehmen kannst, nur weil die Sonne scheint.
11. Habe täglich das gute Gefühl eines wettbewerbsfähigen Gehalts.
12. Genieße jede Woche frisches Obst und trinke jeden Tag kostenfreien Kaffee und Tee.
13. Genieße mittags des öfteren „free“ Pizza oder belegte Brötchen mit deinem Team.
14. Sitze in den schönsten Räumlichkeiten des Ruhrgebiets mit einem grandiosen Ausblick, den Du auch nach Jahren 

noch zu schätzen weißt.
15. Lasse durch die deckenhohen 360-Grad-Fenster Tageslicht statt Lampenlicht dein Gemüt verwöhnen.
16. Vergnüge dich auf spannenden, sportlichen, gemütlichen und vor allem leckeren Weihnachsfeiern.
17. Empfinde eine ausgewogene Work-Life-Balance: Gestalte dir in Absprache mit uns deine flexiblen Arbeitszeiten, so 

dass du jeden Tag Zeit für deine Kinder, deinen Hund oder dein anderes Hobby hast.
18. Unsere Standorte in der Ruhr-Metropole (Bochum) und in der Metropole Berlin machen den Feierabend attraktiv.
19. Profitiere von den Top-Verkehrsanbindungen.

20. Verbessere dich (und uns!) durch regelmäßige Feedbackgespräche.
21. Nutze unseren Zugang zur Online-Verkaufs-Weiterbildung „Bestseller Training von Dirk Kreuter“.
22. Förderung deiner persönlichen Entwicklung – du brauchst ein Buch, um beruflich oder in der Persönlichkeitsent-

wicklung weiterzukommen? Wir kaufen es für die KEVOX Bibliothek und stellen es dir gerne zur Verfügung!
23. Begeistere dich für eine langfristige Karriereperspektive mit guten Aufstiegsmöglichkeiten.
24. Profitiere durch das Firmen-interne Know-How-Wiki und gestalte dieses selbst mit.
25. Wachse durch unsere Weiterbildungsmöglichkeiten.
26. Lerne durch das abwechslungsreiche Aufgabenspektrum stets dazu.

27. Gestalte das Unternehmen KEVOX mit und erhalte viel Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen. Bei uns sind alle 
bereit, etwas zu verändern und vor allem, etwas zu verbessern.

28. Sei ein Treiber der Digitalisierung. Sei die Zukunft und sei zukunftssicher.
29. Werde Teil einer der führenden Firmen in der Dokumentations-Branche.
30. Arbeite in einem schlanken, agilen Unternehmen, dass flache Hierarchien lebt.
31. KEVOX wurde 2010 gegründet und ist ein familiengeführtes Softwarehaus. Dadurch hast Du kurze Dienstwege und 

kannst von Anfang an etwas bewegen – nirgendwo sonst hast du so viele Möglichkeiten, dein Potential einzusetzen.
32. Übernimm viel Verantwortung und genieße deinen Entscheidungsspielraum.
33. Sei mit uns ein Agent auf einer sinnvollen Mission: Durch die Digitalisierung der Dokumentation ersparen wir Men-

schen Zeit, Geld und Nerven. Außerdem schaffen wir Sicherheit für Menschen, Tiere, Unternehmen und Sachwerte, 
weil z.B. Mängel schneller beseitig & Instandhaltungen regelmäßiger durchgeführt werden.

33 Gute Gründe für
Dich, um mit uns 
zusammenzuarbeiten.

Sei Teil einer Erfolgsgeschichte und bewege etwas Reales.

Fühl dich Wohl!

Wir möchten, dass es dir gut geht!

Deine Entwicklung liegt uns am Herzen.


