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Das sind wir
Wir sind ein Softwareunternehmen mit Hauptsitz in der schönen Karlsruher Oststadt und zwei weiteren 
Niederlassungen in Saarbrücken und San Francisco. Seit 2010 stellen wir Software zur Autorenunterstützung 
her. Unser Congree Authoring Server unterstützt Schreibende darin, einfach bessere Texte zu schreiben. Die 
einmalige linguistische Intelligenz von Congree hilft dabei, nicht nur fehlerfrei, sondern auch verständlich, 
konsistent und stilsicher zu schreiben.

Warum suchen wir dich?
Congree wächst. Wir haben uns im deutschsprachigen Raum 
einen Namen gemacht und konnten mittlerweile auch in den 
USA und Kanada erfolgreich Fuß fassen. Rund um unsere 
Software haben wir ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio 
etabliert, das bei den Kunden rege Nachfrage erfährt. Daher 
möchten wir mit dir durchstarten!

 Das bringst du mit 
 » Die Bereitschaft, auf Menschen zuzugehen und sie für neue 

Ideen und Werkzeuge zu begeistern
 » Eine hohe Affinität zu Sprache
 » Souveräne Kommunikationsfähigkeiten im Bereich Technik 

und Business
 » Ein ausgeprägtes Verständnis für IT-Systeme in der Web- 

und Windows-Welt
 » Einen Hintergrund in den Bereichen Übersetzung,  

Technische Redaktion, Computerlinguistik, IT oder verwandten Bereichen. 

Wie du dich bei uns einbringen kannst 
Du übernimmst gerne Verantwortung und zeigst Initiative, wenn du Handlungsbedarf erkennst. Es bereitet dir 
Freude, Kunden in die Welt von Congree einzuführen. Du arbeitest lösungsorientiert. Dabei wecken knifflige 
Fragestellungen und Hindernisse erst recht deinen Ehrgeiz.
Du vertrittst Congree nach außen auf Branchenveranstaltungen, bei Schulungen, vor Ort und virtuell. Als Teil des 
Customer-Service-Teams arbeitest du direkt am Markt. Gemeinsam mit deinen Teammitgliedern unterstützt 
du Congree-Kunden dabei, das Beste aus ihrer Congree-Software herauszuholen.

Drei Gründe, warum du dich bei uns bewerben solltest
 » Wir Congreeler sind eine bunte Gruppe von Menschen. Was uns eint? Unsere Liebe für die Software, 

Loyalität und Kollegialität. Wir arbeiten miteinander für den gemeinsamen Erfolg.
 » Digitalisierung ist kein „Neuland“ für uns, genauso wenig wie flexible Arbeitszeitgestaltung mit Home-Office 

und Gleitzeit.
 » Wir bieten dir eine attraktive Vergütung, Teamboni und geldwerte Leistungen wie Jobrad-Leasing.

Erhöhen Sie mit weniger Aufwand die Qualität Ihrer Texte
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Stefan Kreckwitz freut sich auf deine  
Bewerbungsunterlagen inkl.  
Gehaltsvorstellungen, adressiert an  
future@congree.com.

Wir behandeln deine Daten absolut 
vertraulich und geben sie ausschließ-
lich an Personen weiter, die direkt am 
Bewerbungsverfahren beteiligt sind.

Congree Language Technologies GmbH
Tullastraße 62
76131 Karlsruhe
Germany
future@congree.com


