Stellenausschreibung für die Position als

Kundenberater für Personalwirtschaft (w/d/m) in Offenbach
Wir sind der führende Softwarehersteller von integrierten HCM-Anwendungen für staatliche, öffentliche und soziale Arbeitgeber in
der Bundesrepublik. Unser Produkt KIDICAP® ist seit 40 Jahren auf dem Markt und wird heute von rund 25.000 Organisationen als
Software as a Service genutzt. KIDICAP® bildet eine moderne APP-Plattform für alle Bereiche
des Human Capital Managements und alle Unternehmensgrößen.

Ihre Aufgaben:

Ihre Qualifikation:

• Sie beraten unsere Kunden fachlich und organisatorisch
bei der Einführung und dem Rollout von KIDICAP-APPs
mit dem Schwerpunkt business analytics
• Sie arbeiten eigenverantwortlich in Projekten und
konfigurieren Workflows für unsere Kunden
• Sie analysieren individuelle Anforderungen unserer
Kunden und unterstützen das Produktmanagement bei
der Umsetzung
• Sie führen Workshops, Schulungen und
Softwarepräsentationen bei unseren Kunden durch

• Sie verfügen über eine akademische oder gleichwertige
Ausbildung als (Wirtschafts-)Ingenieur(w/d/m) oder
Betriebswirt (w/d/m)
• Sie haben Erfahrung im Umgang mit integrierten
Softwaresystemen, idealerweise in der
Personalwirtschaft
• Sie haben Kunden oder Fachbereiche beraten und
Projekte durchgeführt
• Sie arbeiten strukturiert und analytisch
• Sie sind präsentationserfahren und kommunizieren
souverän mit Kunden und im Team
• Sie haben ein hohes Interesse an neuen technologischen
Entwicklungen

Unser Angebot an Sie:
•
•
•
•
•
•
•

Sie arbeiten in einem kollegialen Unternehmen mit flachen Hierarchien
Sie erwartet eine anspruchsvolle Tätigkeit in einer agilen Arbeitsumgebung mit offenen Kommunikationsstrukturen
Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten
Sie nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsangeboten teil
Sie werden mit einer Prämie am Unternehmenserfolg beteiligt
Sie erhalten eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
Sie arbeiten am Standort Offenbach mit hervorragender Verkehrsanbindung, S-Bahn Haltestelle und Mitarbeiterparkplätzen

Ihr Kontakt zu uns:
Wenn Sie Teil eines agilen Teams werden möchten, dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
und nächstmöglichem Eintrittstermin per E-Mail an:
bewerbung@gipmbh.de

Gesellschaft für innovative
Personalwirtschaftssysteme mbh
Herr Stephan Wahle, Personalleiter
Strahlenbergerstraße 112
63067 Offenbach am Main
T 069 – 61997 -235
www.gipmbh.de

