
Welche Aufgaben erwarten Dich?

Als IT Consultant bei LogoData®  bist Du im  
Unternehmen …
… der erste Ansprechpartner bei Kundenanfragen. 
Dabei analysierst Du die Probleme und findest  
eigenständig einen Lösungsansatz. Du bringst 
als Berater eine wichtige Kernkompetenz des 
Unternehmens voran. 
... ein Kundenbetreuer durch und durch. Bei 
bundesweiten Schulungen für die Mitarbeiter 
unserer Kunden gibst du Dein Know-How weiter. 
... unterstützend für die Pflege und Erstellung der 
entsprechenden Produkthandbücher tätig.

Was solltest Du mitbringen?

Du hast bereits im Endkundensupport gearbeitet 
und kennst Dich in diesem Bereich aus? Du hast 
idealerweise schon Erfahrungen in der Facharbeit mit 
Jugendämtern?
Du bist bereit, durch Deutschland zu reisen, um unsere 
Kunden zu unterstützen?
Du besitzt gutes Auffassungsvermögen und gibst nicht 
gleich auf, wenn Plan A und B scheitern? Du suchst 
gern nach neuen Wegen und Lösungsansätzen und 
bringst Deine Kreativität voll ein?
Du hast ein Händchen dafür, Deine Arbeit selbst zu 
organisieren und zu strukturieren?
Belastbar, verantwortungsbewusst, zuverlässig, team-
fähig und kommunikativ stehen nicht nur so in Deinem 
Anschreiben, sondern zeichnen Dich auch aus?
Du hast ein souveränes Auftreten und überzeugst 
durch hohe kommunikative Kompetenz?
Du findest Dich in den Aussagen wieder und kannst die 
meisten Fragen davon mit JA beantworten? Super!

Dann lerne uns in ein bis zwei Schnuppertagen kennen.
Sende uns Deine Bewerbung gern mit Anschreiben, 
Lebenslauf und Deinem letzten Zeugnis per Post oder 
E-Mail. Wir sind gespannt auf Dich!

Was können wir Dir bieten?

» sicherer Arbeitsplatz, auch in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten 

» regelmäßige Firmenevents
» Homeoffice und Gleitzeit
» Einblick in verschiedene Abteilungen 
» abwechslungsreiches Arbeiten
» verwirkliche Dich bei uns und 

bringe Deine Ideen ein 
» sehr gutes Betriebsklima
» kostenlose Bereitstellung von  

Wasser, Kaffee und Tee 

Firmensitz:  
Erfurt

Branche: 
Informationstechnologie

Bereich: 
Jugendämter und freie Träger

Wir sind:
Dienstleister für unsere Kunden 

IT CONSULTANT
SUPPORT

für moderne und kommunale Fachverfahren
(m/w/d)

Kontakt:
bewerbung@logodata.de
0361 5661222
www.logodata.de
LogoData ERFURT GmbH 
Maximilian-Welsch-Straße 4 
99084 Erfurt

Wir freuen 
uns auf Deine 
Bewerbung!


