rmDATA – ein verlässlicher Partner. Wir, die rmDATA Unternehmensgruppe,
sind ein konstant wachsender Anbieter von Software-Lösungen in den Bereichen
Vermessung, Geoinformation, Datenmanagement und Reality Capturing im
deutschsprachigen Raum. Derzeit sorgt ein engagiertes Team von mehr als
80 Mitarbeitern an den Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz
für erfolgreiche Kunden. Wir wollen mit hochmotivierten Mitarbeitern weiterwachsen – dazu brauchen wir dich!
Für die Betreuung unserer Kunden suchen wir für unseren Standort Killwangen einen

Service- & Supporttechniker (m/w/d)
Dein Profil

Deine Aufgaben
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Serviceorientiert arbeiten: Du arbeitest sowohl vom (Home-)Office aus als auch beim
Kunden vor Ort. Du betreust Teststellungen,
führst Installationen, Schulungen und Workshops unserer Software durch.
Kreativ denken: Das Umsetzen von individuellen Anforderungen bei den Kunden ist für dich
mit deiner hohen Lösungskompetenz kein
Problem.
Zuverlässig umsetzen: Du bereitest Inhalte
und Schulungsunterlagen selbständig vor.
Kooperation leben: Du bist laufend in Kontakt
mit den Produktmanagern und deinem Team,
um den Kunden das bestmögliche Service zu
bieten.
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Know-how: Du bringst eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich der
Vermessung mit. Ein Verständnis für IT setzen wir voraus. Kenntnisse von rmDATASoftware ist von Vorteil, jedoch nicht zwingend notwendig.
Erfahrungen: Du hast idealerweise bereits
Berufserfahrung in der Vermessung gesammelt.
Persönlichkeit: Du bist kreativ und bringst
großes Engagement mit. Außerdem bist du
ein kommunikativer Mensch.
Arbeitsweise: Du bist motiviert, hast Freude an selbstverantwortlichem Arbeiten und
arbeitest lösungsorientiert.
Reisebereitschaft: Du bist gerne bei Kunden unterwegs.
Sprachen: Du verfügst über sehr gute
Deutschkenntnisse. Gute Französischkenntnisse sind von Vorteil.

Unser Angebot:
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Wir bieten ein unbefristetes Dienstverhältnis.
Es erwartet dich ein angenehmes Betriebsklima in einem innovativen und agilen Umfeld.
Ein Dienstwagen mit der Möglichkeit zur Privatnutzung wird dir zur Verfügung gestellt.
Die Work-Life-Balance unterstützen wir durch flexible Arbeitszeiten.
Außerdem erwarten dich viele Vorteile wie Weiterbildungsmöglichkeiten, Coaching, Mitarbeiterevents, etc.

Wenn du die Zukunft bei rmDATA mitgestalten willst, schicke bitte deine Bewerbungsunterlagen mit der
Angabe des möglichen Eintrittsdatums und deinen Gehaltsvorstellungen an schulz@rmdatagroup.ch.
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