
Think smart.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerben Sie sich und seien Sie mit uns erfolgreich!

Fühlen Sie sich von unseren Vorstellungen, unserer Philosophie und unseren Rahmen-
bedingungen angesprochen? Dann bewerben Sie sich per E-Mail inklusive Ihrer Arbeits-
zeit- und Gehaltswünsche sowie Ihres frühestmöglichen Eintritttermins!
 
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung!
Matthias Frank - 0511 89 790 600 - bewerbung@smartPS.de

smartPS GmbH  -  Bayernstraße 10  -  30855 Langenhagen  -  +49 (0)511 89 790 600  -  bewerbung@smartPS.de  -  www.smartPS.de

Kundenbegeisterer/  
IT-Projektleiter DMS (m/w/d)
Wir suchen Verstärkung für unser Consulting-Team in Langenhagen, in unserer Geschäftsstelle in Hamburg 
oder auch deutschlandweit aus dem Homeoffice, nach einer erfolgten Einarbeitung.

Wir sind smartPS!

Mit maßgeschneiderten DMS-Lösungen begeistern wir mittelständische Unternehmen in der Region Hannover 
und deutschlandweit Unternehmen der Baubranche. Für unsere Kunden sind wir langfristiger und strategischer 
Digitalisierungspartner.

Unser Leitbild heißt: Kunden begeistern!

Daher haben wir den Begriff Kundenbegeisterer (m/w/d) bewusst anstelle einer klassischen Stellenbezeichnung 
wie IT-Projektleiter, Consultant oder Kundenbetreuer gewählt.

Einen Kundenbegeisterer erwartet bei uns:

 »      leistungsgerechte Vergütung, solidarische Unternehmenserfolgsbeteiligung!
 » flache Hierarchien in einem guten und starken Team!
 »      die Perspektive, dort zu arbeiten, wo die eigenen Stärken liegen!
 »  Homeoffice-Tage auch nach Corona!
 »      modernes IT-Equipment und komfortable Arbeitsplätze!
 »      Obstkörbe und kostenfreie Getränke!
 »    regelmäßige Team-Events, wie z. B. unser gemeinsames Freitagsfrühstück!

Die Herausforderung und Aufgaben

Ein Kundenbegeisterer
 »      ist für Neu- und Bestandkunden der zentrale Anker- sowie Ruhepunkt und gibt 
  Sicherheit und Vertrauen.
 » lenkt die smartPS-Integratoren und -Entwickler und stellt damit zeitgerechte und qualitativ 
  hochwertige Arbeitsergebnisse / Projektfortschritte sicher.
 » hat auch die kaufmännischen Rahmenbedingungen fest im Blick.
 » hat ein Gespür dafür, wann wie viel Dialog intern wie extern notwendig und zielführend ist.
 » wird perspektivisch nicht darum herumkommen, zumindest Teilaufgaben eigenständig 
  durchführen zu können.

Die passenden Bewerber (m/w/d)

Um uns als Kundenbegeisterer zu überzeugen,
 » muss ein gleiches Verständnis vorhanden sein, was es heißt, Kunden begeistern zu können.
 » sind nachweislich Erfahrungen z. B. als Projektleiter, Kunden-/Anwendungsbetreuer oder 
  ähnliche Rollen mit Business-Software-Produkten (DMS, ERP, CRM…) vorhanden. 
 » sind sichere IT-Kenntnisse vorhanden, die weiter gehen, als ein sicherer Umgang mit 
  Outlook oder Word.
 » werden wir durch eine spannende Bewerbung und bei einem Kennenlernen begeistert.
 

Beginn: sobald wie möglich

Gehalt: Zum Start je nach Vorkenntnissen bis zu 5.500 € pro Monat

Arbeitsstunden: 40 Stunden pro Woche


