SOFTWARE
TRAINER

(m/w/d)

Unterstütze uns beim Ausbau von leistungsstarken Glasfasernetzen und werde Teil
des TKI Teams. Auf dich wartet die familiäre und lockere Atmosphäre eines mittelständischen Unternehmens. Wir legen viel Wert auf eine achtsame Arbeitswelt mit
Flexibilität und Individualität.
Seit über 30 Jahren begleiten wir unsere Kunden durch den gesamten Netzlebenszyklus in den Bereichen Beratung, Planung sowie Bau und Betrieb. Realisiert wird
der Ausbau der Netze mit unserer hauseigenen innovativen Software.

AUFGABEN, DIE DICH BEI UNS ERWARTEN:
• Du führst Anwenderschulungen für unsere hauseigenen
Softwaretools auf Basis von Autodesk, Auto CAD und Map 3D
durch und machst so unsere Kunden glücklich.
• Mit deinem Know-How und deiner Erfahrung entwickelst du unser
aktuelles Schulungskonzept weiter und optimierst es mit deinen
eigenen Ideen für unsere Kunden.
• Die begleitenden Schulungsunterlagen aktualisierst du regelmäßig
und schaffst so ein umfassendes Wissensportfolio.
• Du arbeitest proaktiv an Kundenprojekten mit, um deine Expertise zu
teilen und zu erweitern.

DAS BRINGST DU MIT:
• Du hast ein Studium der Wirtschaftswissenschaften oder
im MINT - Bereich erfolgreich abgeschlossen.
• Du bist ein kommunikativer Teamplayer und verständigst dich
sehr gut in Deutsch und Englisch.
• Gelegentliche Reisen, auch ins Ausland, sind für dich eine
willkommene Abwechslung.
• Eigeninitiative sowie Erfahrung im agilen Projektmanagement
runden dein Profil idealerweise ab.

AUSSERDEM BIETEN WIR DIR:
30 Tage Urlaub, eine attraktive Vergütung sowie eine betriebliche Altersvorsorge
sind für uns die Grundlage einer langfristigen Zusammenarbeit.
Bei der täglichen Arbeit profitierst du von unserer offenen Unternehmenskultur und
dem unkomplizierten Miteinander im Team.
Um dir einen guten Start im Team zu ermöglichen, legen wir großen Wert auf einen
transparenten Bewerbungsprozess und eine individuelle Einarbeitung.
Auch nach der Arbeit treffen wir uns gern zu Team- und Sportevents in geselliger Runde.
Für die optimale Work-Life-Balance nutzt du die Möglichkeit des mobilen Arbeitens und
teilst dir deine Arbeitszeit weitestgehend selbst ein.
Dein Wohlfühlfaktor bei der Arbeit liegt uns am Herzen. Deshalb bieten wir dir
ergonomische Arbeitsplätze mit modernster Technik.
Unsere hauseigene Köchin bereitet für dich leckere Mahlzeiten in der TKI Küche zu.

BEWIRB DICH JETZT
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