
Consultant [m|w|d] für die Kundenberatung zu Redaktionssystemen

Wir suchen neue Kolleg:innen in Festanstellung als

 
IT-Consultant [m|w|d]
 

Expert Communication Systems GmbH ist auf Content Management und Content Delivery Technologien spezialisiert und steht

hinter dem SMC, dem webbasierten XML-Redaktionssystem und JAMES, dem smarten Content Delivery System für intelligente

Informationen.

Was bieten wir dir?

Sicherer und unbefristeter Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen

Interessante, anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Offene, konstruktive Teamarbeit in einem angenehmen Arbeitsklima und einem modernen Umfeld

Flexible Arbeitszeiten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie – Bewerbungen für Teilzeit (mind. 25 h) sind ebenfalls

willkommen

Ein attraktives Gehalt

Was erwartet dich?

Du berätst und betreust Kund:innen und Interessent:innen

Du trägst die Verantwortung für das Projektmanagement von Implementierungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit

der Entwicklung

Du wertest Lastenhefte aus und unterstützt unsere Kunden bei der Erstellung von Pflichtenheften sowie bei der

Optimierung von Nutzungskonzepten

Du leitest Trainings und Workshops – z. T. beim Kunden vor Ort

Du bist zuständig für die Anwenderunterstützung

Was solltest du mitbringen?

Du hast einen Hochschulabschluss in einer verwandten Disziplin oder vergleichbare Qualifikationen

Du bist Quereinsteiger:in, z. B. mit Erfahrung als technischer Redakteur? Kein Problem, wir freuen uns auf deine

Bewerbung

Du zeigst Begeisterung für moderne Softwaretechnologien und eine ausgeprägte IT-Affinität

Du kannst eigenverantwortlich, engagiert und strukturiert Arbeiten

Du zeichnest dich aus durch deine ausgeprägte Kundenorientierung und Selbstsicherheit im Kundenkontakt und bei der

Durchführung von Schulungen und Workshops

Du verfügst über eine hohes Qualitätsbewusstsein, Engagement und Teamfähigkeit

Du bringst idealerweise Erfahrungen mit Redaktionssystemen mit, sie werden aber nicht vorausgesetzt

Du besitzt gute Englischkenntnisse im technischen Umfeld

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Bitte sende deine Bewerbungsun-

terlagen mit dem gewünschten Eintrittstermin an:

Expert Communication Systems GmbH 

jobs@ec-systems.de

... oder schau einfach auf unserem Messestand vorbei. Wir freuen uns auf dich!
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