
Software Trainer (w/m/d)

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 international erfolgreiche

ITSM-Software OTRS suchen wir Verstärkung.

Wir bieten:

Dein Profil:

Als Software Trainer (w/m/d) bist du Teil eines internationalen Teams und unterstützt 
und trainierst unsere Kunden im Umgang mit OTRS. Du evaluierst Möglichkeiten für 
das Follow-Up-Business und stehst im ständigen Austausch mit unserem Sales und 
Consulting Team. Das darfst du außerdem erwarten:

 § Abwechslungsreiche und spannende Aufgaben mit viel Eigenverantwortung und 
einem hohen Maß an Unabhängigkeit. 

 § Du bist Teil eines internationalen Teams mit ausgeprägtem Teamspirit, einer tollen 
Arbeitsatmosphäre und regelmäßigen Teamevents.

 § Deine Consulting-Aufträge erhältst du von unserem Sales-Team, direkt über 
unser OTRS. Die Reiseplanung bestimmst du dabei selbst und unser Office Team 
übernimmt die Buchung.

 § Deine Werkzeuge: MacBook, iPhone & weitere Ausstattung für dein Home Office 
sowie nach erfolgreich bestandener Probezeit eine Firmenkreditkarte sowie ein 
Firmenfahrzeug zur Privatnutzung (Audi A4). Während der Probezeit steht dir ein 
Mietwagen zur Verfügung.

 § Bahnfahrten 1. Klasse und Übernachtung in Business-Hotels.

 § Kurzstreckenflüge: Economy Klasse - Bonuspunkte gehen auf dein eigenes Konto.

 § Dein Einsatzgebiet: 20% Onsite Meetings, 80% Home Office.

 § Du kannst ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Informatik oder eine 
vergleichbare Ausbildung und erste praktische Erfahrung im Bereich Software 
Training vorweisen.

 § Du kennst dich mit Prozessmodellierung (UML, BPMN, YAWL) und Webtechnologien 
aus.

 § Du bist freundlich, pünktlich, wortgewandt und kannst komplexe Themen auch Laien 
verständlich machen.

 § Du verfügst über fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse.

 § Zielstrebigkeit, Abstraktionsfähigkeit, Kreativität und ein hohes Maß an Eigeninitiative 
gehören zu deinen Stärken.

 § Deine Neugier auf das OTRS Universum und Lust am Lernen runden dein Profil ab.

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

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


