
 

 

Wer wir sind: 
Die microtech GmbH in Bad Kreuznach ist seit mehr als 30 Jahren Entwickler von kaufmännischer Software für kleinere und mittlere Unternehmen und gehört seit 2004 zur Buhl Unternehmensgruppe. Mit über 65 Mitarbeitern entwickeln, vertreiben und supporten wir ERP-Software, bieten Projekt- und Service-Leistungen rund um unsere Produkte büro+ und ERP-complete an und betreuen mit unserem Partnernetzwerk über 21.000 Kunden.  Das erwartet Sie: Eine intensive Einarbeitung in unsere Software-Produkte bildet die Grundlage für die anschließende interessante und innovative Tätigkeit rund um die Prozess- und Organisationsberatung im Kontext unserer Software-Lösung. Darüber hinaus setzen Sie ihre erworbenen Kenntnisse zur Konzeption und Durchführung von Schulungen ein.  Das wünschen wir uns: 
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik bzw. in einem verwandten Fach oder eine entsprechend qualifizierte Berufsausbildung mit mehrjähriger praktischer Erfahrung als Systemadministrator 
 Sie verfügen über Erfahrungen im Bereich Netzwerk TCP/IP 
 Sie haben bereits mit einer Buchhaltungs- und/oder kaufmännischen Software (ERP Anwendung) gearbeitet und waren idealerweise sogar als Betreuer oder Berater in diesem Umfeld beruflich tätig 
 Sie sind in der Lage selbstständig und in Teams konzeptionell wie operativ zu arbeiten. Sie verfügen über praktische Erfahrungen in der Projektarbeit  
 Sie weisen ein gewisses Präsentationstalent auf bzw. haben keine Schwierigkeiten ihre erarbeiteten Konzepte und Lösungen vor Publikum bzw. Kunden zu präsentieren 
 Sie zeigen ein gesundes Maß an Reisebereitschaft  Das bieten wir Ihnen: 
 Umfangreiche Einarbeitung im Unternehmen und im Aufgabengebiet 
 Zusammenarbeit in einem motivierten und leistungsstarken Team  
 Sicherheit einer großen Unternehmensgruppe  
 Kollegiale Atmosphäre in einem modernen Arbeitsumfeld  
 Spannende und abwechslungsreiche Projekte mit ständig wandelnden Herausforderungen in einem stetig wachsenden Geschäftsbereich 
 Hohe Eigenverantwortung und individuelle Freiräume für kreative Ideen und Lösungsansätze  
 Flache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege  Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Werden Sie Teil eines großen Ganzen und senden Sie Ihr aussagekräftiges 
Anschreiben (inkl. Gehaltsvorstellung) und Lebenslauf mit den letzten Arbeitszeugnissen bitte an Herrn Matthias 
Stollenwerk. Gerne per E-Mail an karriere@microtech.de oder per Post an microtech GmbH, Riegelgrube 5a, 55543 Bad 
Kreuznach. 
Haben Sie Fragen vorab? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. 

Wir suchen IT-Systemadministrator/Anwendungsberater  Warenwirtschaft (m/w) 
 


