
IT Anwendungsbetreuer (w/m/d)

 
Du hältst es ähnlich wie Albert 
Einstein und stellst auch mal 
gewohnte Denkmuster in Frage 
und durchdringst komplexe 
Fragestellungen mit Biss & 
Motivation?! Und Du würdest 
Dich auch ohne weiteres als 
Projekt-Jongleur bezeichnen?  
Es reizt Dich, das Herzstück 
unseres Kundenmanagements 
zu betreuen? Perfekt! Dann 
haben wir eine prozessstarke 
Herausforderung für Dich

DARUM GEHÖRST DU ZU UNS

• Weil Du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im Team ist
• Weil Du flache Hierarchien und kurze Wege liebst
• Weil Du nicht nur gehört werden willst, sondern Dir auch Gehör verschaffen darfst
• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Nightowls
• Weil Du Deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst
• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und geben unsere 

soziale Haltung in verschiedenen Leistungen an Dich weiter - sprich uns gerne dazu an
• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“

DA S BR AUCHS T DU

• Am besten eine Urkunde als Fachinformatiker oder eine vergleichbare 
Ausbildung bzw. ein vergleichbares Studium in diesem Bereich

• Erste erfolgreiche Projekterfahrungen
• Eben alles, was einen erfolgreichen Anwendungsbetreuer ausmacht: 

Fachkenntnis, analytische Denkweise, pragmatischer Umgang mit Kom-
plexität, ergebnisorientiertes Handeln

• Deine ausgeprägte Fähigkeit zur lösungsorientierten Zusammenarbeit 
und empfängerorientierten Kommunikation

• Deine ausgesprochene Fitness in MS Office, sowie gerne Kenntnisse einer 
Warensoftware

• Eine Reisebereitschaft für round about 10 Tage pro Jahr, Messeteilnahme
• And of course your English is fluent

DARUM GEHÖRST DU ZU UNS 

Wir bei BOLTZE machen seit über 50 Jahren mit unserem Mehr an Einsatz, Ideen und Engagement Kunden im Bereich der 
Wohn- und Gartendekorationen glücklich. Wir sind zu Hause im Großraum Hamburg. 

Mehr über das, was wir Dir bieten gibt`s hier: https://www.boltze.com/karriere/leistungen/
IF you are interested, THEN please go to:  www.boltze.com/karriere

Wir sind gespannt auf Dich!

DA S TUS T DU

• Du hast immer zwei Adleraugen darauf,  wie es unserer Warenwirt-
schaft geht: Kernfunktionen sicherstellen, Updates einspielen und 
Support, wann immer es nötig ist

• Du jonglierst professionell IT- Projekte und berätst unsere Fachberei-
che lösungsorientiert auf Augenhöhe

• Du agierst pragmatisch und flexibel, wenn es um die Vorbereitung und 
Teilnahme an unseren Verkaufsmessen geht

• Du betreust unsere Systeme, die an die Warenwirtschaft angeschlos-
sen sind und bist Gatekeeper für die Schnittstellen und Datenflüsse

Wir können Anwendungsbetreuung- Du auch?


