
  Dein Profil
• Ein ausgeprägtes Interesse für Digitalisierung und Unternehmensabläufe
• Teamfähigkeit
• Kommunikationsfähigkeit
• Eigeninitiative
• Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Informatik/Software/Technik

  Dein Arbeitsbereich
• Du schulst und berätst Kunden im Umgang mit unserer Software adelo®
• Du berätst unsere Kunden im Möbelhandel bei der Anpassung ihrer Unternehmensprozesse
• Du unterstützt die Anwender bei täglichen Problemen und findest Lösungen
• Du bringst Deine gesammelte Erfahrung bei unseren Kunden und in unseren agilen und kreativen 

Entwicklungsprozess ein
• Du nimmst Kundenanforderungen auf und prüfst diese gemeinsam mit dem Entwickler-Team
• Du setzt die Kundensysteme auf und hältst diese durch Aktualisierungen aktuell

  Unser Angebot
• Zu Beginn Deiner Tätigkeit wirst Du unsere Software-Produkte und den Umgang damit intensiv kennenlernen
• Nach der Einarbeitungsphase bekommst Du Deine eigenen Projekte und kannst dabei immer auf die 

Unterstützung im Team zählen
• Du profitierst von unseren flexiblen Arbeitszeitmodellen (Vollzeit, Teilzeit und Homeoffice möglich) – wir sind 

familienfreundlich
• Du willst dich weiterbilden? Bei uns ist das kein Problem! Wir ermöglichen dir das berufsbegleitende Studium an 

der FHDW in Paderborn.
• Dich erwartet eine attraktive Vergütung (nach Qualifikation) in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre, Kaffee- und Wasserflatrate, 1x wöchentlich gemeinsame Mittagessen, 
Betriebssportangebote, betriebliche Altersvorsorge u.v.m.Liboribummel, Sommer- und Weihnachtsfeiern), uvm.

Interessiert? Dann werde Teil unseres Support-Teams! Bei uns hast Du die Möglichkeit, nicht in der Anonymität eines 
Großunternehmens, sondern in einem dynamischen und leistungsstarken Team Deine Fähigkeiten zu entfalten und 
maßgeblich zur Projekterfüllung beizutragen! Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben inkl. 
Gehaltsvorstellungen, Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse) an: bewerbung@reisewitz.com, z.H. Christina Dillmann

Weitere Infos zu uns und unserem Unternehmen: www.reisewitz.com

IT-Kundenberater (m/w/d)
in Kombination mit einem berufsbegleitenden  
Studium der Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zu sofort motivierte IT-Kundenberater (m/w/d), die Lust haben, unsere mo-
dernen Anwendungen bei unseren Kunden einzuführen und im Betrieb zu begleiten. Wir suchen immer nach außerge-
wöhnlichen und motivierten Mitarbeitenden, die unser reisewitz-Team verstärken! Werde Teil unseres Teams!


