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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen

ERP-Junior-Kundensupport (m/w/d)

Die D4 Software GmbH gehört zur AVENTUM-Firmengruppe und ist Anbieter branchenspezifischer

ERP-Komplettlösungen für kleine und mittlere Produktionsunternehmen (KMU) mit Schwerpunkt auf

Formen-/Werkzeugbau sowie CNC-Teilefertigung. Wir setzen auf Innovation und vernetzen unsere

Kunden im Sinne von Industrie 4.0. Aktuell haben wir Standorte in Siegen und Karlsruhe.

Zum Ausbau unserer Personalkapazitäten suchen wir für unseren Standort Karlsruhe einen jungen,

dynamischen Mitarbeiter, der unser ERP-Team als Junior-Kundensupport-Mitarbeiter verstärken

möchte. Es besteht die Möglichkeit, sich ausgehend von der Tätigkeit im Kundensupport zu einem

ERP-Consultant mit eigener Projektverantwortung weiterzuentwickeln.

Aufgabenbereich:

Nach einer soliden Einarbeitung werden Sie im Innendienst Supportanfragen unserer Kunden

entgegennehmen, diese qualifizieren und eigenständig bearbeiten bzw. bei Bedarf zur weiteren

Bearbeitung an unseren 2nd-Level-Support weiterleiten. Sie sind das Bindeglied zwischen unseren

Kunden und den internen Fachabteilungen (Entwicklung und Consulting) und in dieser Rolle

verantwortlich für die Koordination der Ticketbearbeitung sowie die Kommunikation zum Kunden.

Darüber hinaus unterstützen Sie ggf. das Consulting bei technischen Aufgaben (Installation,

Updates etc.).

Anforderungen:

Unsere Kunden aber auch wir selbst stellen hohe Ansprüche an die Qualität unserer Produkte und

Dienstleistungen. Diesem Anspruch können wir nur mit qualifizierten und engagierten Mitarbeitern

gerecht werden. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:

• Grundkenntnisse der Geschäftsprozesse in produzierenden Unternehmen
Unsere Kunden sind ganz überwiegend Produktionsunternehmen in der Metallverarbeitung. Daher

sollten Sie mindestens über Grundkenntnisse der Abläufe in produzierenden Unternehmen

verfügen. Ideal wäre es, wenn Sie eine kfm. Ausbildung in einem kleineren/mittleren Produktions-

betrieb absolviert haben.

• IT-technisches Verständnis, bestenfalls Grundkenntnisse in mind. einem ERP-System

Sie verfügen über ein gutes technisches Verständnis und haben allgemeine IT-Kenntnisse.

Optimalerweise haben Sie bereits Erfahrungen mit ERP-Systemen sammeln können.
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• Eigenverantwortliche, zielgerichtete Arbeitsweise

Die Arbeit im Kundensupport ist selten planbar und kann durchaus hektisch sein. Sie sollten sich

daher in sich dynamisch ändernden Aufgabensituationen gut zurechtfinden, sich selbst organisieren

können und selbst in Stresssituationen Prioritäten und Ziele nicht aus den Augen verlieren.

• Teamfähigkeit und Engagement

Erfolg wird bei uns im Team generiert. Durch ein kollegiales, aber ebenso leistungsorientiertes und

engagiertes Miteinander erreichen wir Kundenzufriedenheit. Ihnen liegt das Arbeiten im Team und

es spornt Sie an, innerhalb des Teams einen aktiven Beitrag zum Erfolg leisten zu können.

• Sichere Beherrschung der gängigen Office-Programme und EDV-Affinität

Der PC gehört zu unseren zentralen Arbeitsinstrumenten. Wir setzen voraus, dass Sie die

klassischen Office-Tools sicher anwenden können und es Ihnen leicht fällt, sich in unser ERP-System

sowie die anderen von uns genutzten Anwendungssysteme einzuarbeiten bzw. diese anzuwenden.

• Sicheres Auftreten in Wort und Schrift

Die zu besetzende Stelle erfordert ein hohes Maß an Kommunikation mit Kunden und Kollegen.

Hierfür erwarten wir eine sichere und fehlerfreie Ausdrucksweise in Wort und Schrift.

Verbunden mit den anspruchsvollen Aufgaben dieser Stelle sind ein attraktives Gehalt, attraktive

Zusatzleistungen, gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ein ansprechender Arbeitsplatz in einem

kollegialen Umfeld sowie nach entspr. Entwicklung auch Flexibilität bzgl. des Arbeitsortes

(Büro/Homeoffice), Gestaltungsspielräume sowie weitere Sonderleistungen.

Sie haben Interesse an der geschilderten Herausforderung und können sich vorstellen, das D4-Team

zu verstärken? Dann richten Sie bitte Ihre Kurzbewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) mit Ihrer

Gehaltsvorstellung per E-Mail an:

Herr Dr.-Ing. Markus Weyerke - bewerbung@aventum.de


