
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einen

Mitarbeiter Anwender-Support (w/m)

Was Sie auszeichnet: Kommunikationsstärke und …
 eine abgeschlossene technische oder wirtschaftliche Berufsausbildung und/oder  

 mehrere Jahre Erfahrung in Kundenberatung und Support

 ein versierter Umgang mit den MS-Office-Anwendungen sowie eine hohe IT-Affinität

 eine ausgeprägte Serviceorientierung und Verbindlichkeit Ihren externen und  
 internen Kunden gegenüber

 Freude an der Arbeit im Team sowie an der Schnittstelle zum Kunden

 Wissbegier sowie Begeisterungsfähigkeit für neue Themen und Aufgaben 

Was Sie erwartet: 170 tolle Kolleg(inn)en und ...
 die Unterstützung und der 1st-Level-Support für unsere Kunden bei technischen und 

 inhaltlichen Problemen im Umgang mit unseren Softwareprodukten

 die gewissenhafte Aufnahme und Verfolgung sowie die eigenverantwortliche Lösung 
 anspruchsvoller Kundenanfragen

 die enge Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung bei komplexeren 
 Problemstellungen

 die Möglichkeit, den eigenen Verantwortungsbereich mitzugestalten und neue Ideen 
 einzubringen

 eine intensive und umfangreiche Einarbeitung sowie die Chance, das eigene Wissen 
 täglich zu erweitern

 eine familiäre, kollegiale Unternehmenskultur mit stets offenen Türen, kurzen Ent-
	 scheidungswegen	und	einer	flachen	Hierarchie

 selbstständiges Arbeiten mit viel Gestaltungsspielraum und hohen Freiheitsgraden

 ein Jobticket, mit dem Sie die parcIT bequem erreichen können

 ein moderner und attraktiver Arbeitsplatz an der schönen Kölner Marina

„Ein Zuhause für 
Wissbegierige und 
Dazulerner.“
Lisa Wessels, bei der parcIT seit 2016

parcIT GmbH  I  Bayenwerft 12 - 14  
50678 Köln  I  www.parcIT.de

Recruiting-Café
Neue Termine online!

Wer wir sind:

Die parcIT ist einer der führen-
den Anbieter von Software und 
Methodikdienstleistungen für 
Banksteuerung,  Risikomanage-
ment und Ratingverfahren in 
Deutschland. Wir entwickeln 
Lösungen sowohl für die 
Genossenschaftliche Finanz-
Gruppe als auch für Privatbanken 
an der Schnittstelle zwischen 
Banksteuerung und IT im Digi-
talisierungszeitalter. Als Tochter 
einer der größten Rechenzentra-
len Deutschlands schaffen wir 
Arbeitsplätze sehr nachhaltig und 
mit großer Sicherheit für alle. Bei 
uns finden Sie Gestaltungsspiel-
raum, flache Hierarchien und 
ganz sicher keinen Dresscode. 

Sie	finden	sich	hier	
wieder?

Dann möchten wir Sie gerne 
kennenlernen und zu einem 
Kaffee im Herzen Kölns einladen.

Auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen im 
PDF-Format oder postalisch mit 
Gehaltswunsch und Eintrittsda-
tum freut sich 

Frau Sabine Loevenich 
Personal@parcIT.de  
Tel +49 221 - 5 84 75 - 237

Versierter Umgang mit den 


