Dass sich alle im SKIDATA Team duzen,
ist vielleicht keine Überraschung.
Dass Du dabei vom ersten Tag an auch mit
dem CEO auf Du und Du bist, vielleicht schon.

Weltmarktführende Zutrittslösungen suchen technologieverliebten Kundenbegeisterer (m/w/d) als

KUNDENTECHNIKER SKIDATA SOFTWARE
Wie Dich unsere Technologie hinter Schranken und Zutrittslesern überrascht, so überzeugt sie bereits tausendfach in über
100 Ländern – z.B. in Skigebieten, Flughäfen, Stadien und Freizeitparks.

DEINE AUFGABEN
Du bist verantwortlich für die Konfiguration unserer Systeme und Hilfestellung bei unseren Kunden im Bereich des
Bergsports. Gemeinsam mit dem Kunden vereinbarst du Installationstermine und bietest die Notwendige Unterstützung.
Du organisierst gemeinsam mit der Logistikabteilung eine termingerechte Lieferung und installierst/konfigurierst
Netzwerke und Geräte sowie neue Dienste und Anwendungen wie Ticketautomaten oder Web Services. Darüber hinaus
bist du verantwortlich für die Problemlösung in Bezug auf Konfiguration und Systemarchitektur und stellst gegebenenfalls
Analysen und Informationen an den 2nd Level-Support bereit.

|DU ÜBERZEUGST MIT
•
•
•
•
•

Einer abgeschlossenen technischen Ausbildung
Aktuelles Wissen zu Hard- und Software-Architektur
Exzellenten Kommunikationsfähigkeiten
Eigenständiger Arbeitsweise, Durchsetzungsstärke
und Kundenorientierung
Sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen in
Wort und Schrift

|WIR ÜBERRASCHEN MIT
•
•
•
•
•

Einem Arbeitsplatz mit Perspektive
Einem vielfältigen Aufgabengebiet
Selbständiger und flexibler Zeiteinteilung
Zugkraft eines Marktführers
Einem kollegialen und jungen Team

Bewirb Dich jetzt, wenn Du beim Weltmarktführer Kunden begeistern willst: www.skidata.com/karriere

Das Mindestgehalt entspricht der Einstufung nach dem allgemeinen Handels-Kollektivvertrag (Beschäftigungsgruppe 3, Berufsjahr nach
individueller Erfahrung)

überraschend überzeugend

We think you’ll be pleasantly surprised that
everyone at SKIDATA is on first-name terms.
And even more so when
you find out that this includes the CEO.

Globally-leading access solutions are looking for a solution oriented

CUSTOMER SUPPORT TECHNICIAN – SKIDATA SOFTWARE
Just as the excellent performance of our technology in access readers and gates has impressed you in a variety of
situations, it has won over thousands of users in over a hundred countries – in skiing areas, airports, stadiums and
amusement parks.

YOUR RESPONSIBILITIES
You will be responsible for the configuration of our systems and support for our customers in the field of mountaineering.
Together with the customer you will arrange installation dates and provide the necessary support. Together with the
logistics department, you will organize on-time delivery and install/configure networks and devices as well as new services
and applications such as ticket machines or web services. Furthermore, you are responsible for solving problems regarding
configuration and system architecture and, if necessary, provide analyses and information to 2nd level support.

|YOU CONVICE WITH
•
•
•
•

Technical education background
State of the art knowledge of hardware and software
architecture
Excellent communication skills
Independent working style, assertiveness and customer
orientation

|WE SURPRISE WITH
•
•
•
•

A workplace with perspective
A diverse range of tasks
Independent and flexible time management
Market leadership

•

A collegial and young team

Apply now to become a contributor to the high quality products of the global market leader in access
technology: www.skidata.com/jobs
Das Mindestgehalt entspricht der Einstufung nach dem allgemeinen Handels-Kollektivvertrag (Beschäftigungsgruppe 3, Berufsjahr nach
individueller Erfahrung)

überraschend überzeugend

überraschend überzeugend

