
Service Engineer (w/m/d)
- bundesweit / Home Office -

Don’t apply for just any job, apply for the job you deserve!

OTRS ist nicht nur als Software verlockend, auch unsere Karrierechancen können 
sich sehen lassen! Als Dienstleister und Hersteller für die weltweit führende Service 

Management Solution OTRS suchen wir Verstärkung.

Das erwartet dich: Als OTRS Service Engineer bist du Teil eines internationalen Teams, 
das unseren Kunden weltweit den besten OTRS Support bietet. Deine 
technische Expertise setzt du für die folgenden Aufgaben ein:

 § Du bist Ansprechpartner/in und erste Anlaufstelle für unsere weltweiten 
OTRS-Kunden 

 § Dir obliegt die Erstbearbeitung und ggf. Lösung der Kundenanliegen, bei 
Bedarf in Zusammenarbeit dem L2-Team.

 § Du erstellst FAQ-Einträge und pflegst Wissensdatenbanken.
 § Gemeinsam mit deinen Kollegen qualifizierst und planst du die Service-
Anforderungen von Kundenseite und setzt diese um.

 § Wir freuen uns ebenso über deine Mitwirkung an Konzepten für fachliche 
und/oder technische Aufgabenstellungen rund um die OTRS-Produkte 
und -Services. 

Du hast Freude daran, Business und IT im direkten Kundenkontakt zu 
integrieren? Dann erfüllst du sicher auch die folgenden Anforderungen:

 § Du hast entweder eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich IT 
erfolgreich abgeschlossen oder verfügst über gleichwertiges Fachwissen, 
Kenntnisse und Fähigkeiten.

 § Du bist serviceorientiert und hattest bereits Berührungspunkte mit 
Ticketsystemen (idealerweise OTRS).

 § Ebenso hast du bereits Kenntnisse in den Bereichen Linux und SQL-
Datenbanken sammeln können.

 § Du kannst komplexe Sachverhalte du gut analysieren und diese 
verständlich in Wort und Schrift darstellen.

 § Du bringst gute Englischkenntnisse sowie eine weitere (Mutter-)Sprache 
in Wort und Schrift mit.

Du bist interessiert?
Bewirb dich per E-Mail unter career@otrs.com

Hast du noch Fragen?
Kontaktiere uns unter +49 (0)6172 – 681988-51.

Das bist du:

 § Internationale Company Events sowie Offsites mit deiner Abteilung.
 § Neben 30 Urlaubstagen im Jahr kannst du dir zusätzlich 2 Tage für ein 
soziales Projekt/Engagement nehmen (CSR Days).

 § Du erhältst zahlreiche Mitarbeiter-Rabatte bei ausgewählten Online-
Shops und hast die Möglichkeit ein Company Bike zu leasen.

 § Darüber hinaus erwartet dich ein dynamisches, internationales Team mit 
ausgeprägtem Teamspirit, eine moderne Arbeitsausstattung, sowie die 
Möglichkeit bis zu 100% aus dem Home Office zu arbeiten.

Wir bieten:

Bist du bereit für den nächsten Schritt? 
Join OTRS! 


