
 

 

  

 

 

 

  

 

Wir sind ein anhaltend wachsendes Unternehmen, das sich seit 1997 auf die Entwicklung fortschrittli-

cher Warenwirtschafts-, FilialManagement- und Kassensoftwarelösungen und deren Einbindung in die 

gesamte Softwarelandschaft des Handels spezialisiert hat. Unsere Kunden findest Du in ganz Europa. 

Dich erwarten engagierte Kollegen, die unsere Software so weiterentwickeln, dass sie unseren Kunden 

die Arbeit im Handel vereinfacht. Wir streben nach der Balance zwischen Perfektionismus und Prag-

matismus, mit dem Ziel dem Kunden zuverlässige Qualität zu liefern. 

Unser Flaggschiff-Produkt POSMAN® ist eine der ausgereiftesten Kassensoftwarelösungen auf dem eu-

ropäischen Markt und kann auf einer Vielzahl von Betriebssystemplattformen eingesetzt werden 

(Linux, Windows, iOS, Android). Mit TRADEMAN®, einer der modernsten Warenwirtschaftslösungen, 

ergänzen wir unsere Produktportfolio ideal und liefern unseren Kunden maßgeschneiderte Komplett-

lösungen. 

 

 

  

 

Systembetreuer Warenwirtschaft und Kassensoftware (w/m) 

Was dich erwartet 

Als Systembetreuer für Warenwirtschaft 

und Kassensoftware bist du das Bindeglied 

zwischen unserer Entwicklung und dem 

Kunden. Hierbei übernimmst du die Betreu-

ung und die Administration der Soft- und 

Hardware aus unserem Hause. Du bereitest 

Schulungen vor und übernimmst die Ver-

antwortung für die erfolgreiche Durchfüh-

rung. Mit deiner freundlichen und entge-

genkommenden Art, ist es eine Leiden-

schaft für dich, dein Produktwissen an un-

sere Kunden weiterzugeben und zu helfen 

im Support Du betreust nicht nur unsere 

laufenden Projekte sondern stellst dich zu-

sammen mit dem Kunden, unserem Ent-

wicklerteam und unserem Service & Sup-

port neuen Herausforderungen. 

 

 

 

 

Wir erwarten 

Es ist uns wichtig, dass du mit deiner 

Einstellung in unser familiäres, mittel-

ständisches Unternehmen passt. Du 

solltest dich für praktische Fragestel-

lungen aus Warenwirtschaft und Kas-

sensoftware begeistern. Mit einer 

ausgeprägten Kommunikations- und 

Teamfähigkeit und der Vorliebe zur 

Kundenbetreuung verfügst du über 

ein sehr hohes Qualitäts- und Service-

verständnis. Und, unsere Kunden sind 

über ganz Europa verteilt, Du solltest 

Lust zum Reisen mitbringen. 

 

 

 

 

 

 

Unsere Anforderungen an dich  

• Berufserfahrung aus einem IT-na-

hen Unternehmen  

• Affinität zu kaufmännischen Frage-

stellungen und PC-basierten Kas-

sensystemen 

• Erfahrungen mit Warenwirt-

schaftssystemen 

• gute Präsentationsfähigkeiten 

• sehr gute Deutsch- und Englisch-

kenntnisse 

 

Deine Aufgaben 

 

• Vorbereitung und Durchführung 

von Installationen und System-

schulungen  

• Planung, Einführung, Betreuung, 

Administration und Customizing 

unserer Produkte TRADEMAN® 

und POSMAN® beim Kunden 

 

 

 

 

 

Einstiegsdatum:  sofort  

Standort: Büren 

Abschluss: Ausbildung als 

IT-Systemkaufmann /-frau 

oder Fachinformatiker /-in 

Systemintegration, abge-

schlossenes Studium im Be-

reich Wirtschaftsinformatik 


