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Softwareconsultant (m/w) 
Betreuung von Software-Kunden 

Du möchtest in einem aufstrebenden Unternehmen mit einer spannenden Business-Software in der 

Betreuung von Kunden mitarbeiten? Dann ist unser Jobangebot bei falcana die richtige Gelegenheit für 

dich. 

Unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung und Bereitstellung einer Online-Unternehmenssoftware für 

kleine und mittelgroße Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum. 

DEINE QUALIFIKATIONEN 

• Du bist IT-affin und verstehst Computer. Sätze wie “Das mit den Computern ist nicht so meins“ 

stammen eindeutig nicht von dir. 

• Die Aufbereitung von Kundendaten in Excel ist keine große Sache für dich. 

• Du hast Erfahrung im Vertrieb und im Umgang mit Kunden. 

• Du kennst dich mit betrieblichen Abläufen aus.  

• Du arbeitest strukturiert und denkst analytisch. 

• Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein zeichnen dich aus. 

• Du bist eine engagierte, kommunikative und aufgeschlossene Persönlichkeit. 

• Du bringst neben Deutsch- auch gute Englischkenntnisse mit. 

DEINE AUFGABEN 

• Für bestehende Kunden bist du Anlaufstelle, wenn es Anpassungswünsche in der Software gibt.  

• Du klärst Kundenwünsche mit unseren Technikern ab und erstellst Angebote für die Kunden. 

• Du planst neue Aufträge in Abstimmung mit dem Team ein. 

• Für neue Interessenten bereitest du Umsetzungsvorschläge für gewünschte Anpassungen auf. 

• Support: bei Anwendungsfragen hilfst du unseren Kunden weiter. 

WAS WIR DIR BIETEN 

• Vollzeitbeschäftigung im Ausmaß von 38,5 Wochenstunden 

• aktives Mitgestalten unserer Software falcana.SALES 

• abwechslungsreiche Projekte mit interessanten Kunden in den unterschiedlichsten Branchen 

• flexibel gestaltbare Arbeitszeiten und ausgedehnte Home-Office-Möglichkeiten 

• tolle Entwicklungsmöglichkeiten in einem aufstrebenden Unternehmen 

• Weiterbildungsmöglichkeiten  

• Einsatzort: 3335 Gaflenz 

• Wir bieten dir ein Einstiegsgehalt ab EUR 2.700,- brutto/Monat. Je nach Qualifikation und 

Vorerfahrung wird dir natürlich ein dementsprechend höheres Gehalt geboten. Im Sinne des 

Gleichbehandlungsgesetzes wenden wir uns gleichermaßen an Damen und Herren. 

 

Nähere Infos unter www.falcana.com/karriere. 

Kontakt: Reinhard Wagner (Geschäftsführer) unter 07442/52458-10 / r.wagner@falcana.com 

http://www.falcana.com/karriere

