REINER SCT ist Spezialist für Sicherheit in der digitalen Welt. Dazu zählen Lesegeräte für Chipkarten insbesondere zum sicheren Online-Banking, Terminals für Händler und Handwerker für Bezahlungen mit
girocards, Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsysteme sowie der Zugriffsschutz an PC-Arbeitsplätzen.
Wir suchen ab sofort einen

Teamleiter Support und Schulung (m/w/d)
Macht es Sie glücklich, andere glücklich zu machen?
Unsere Kunden wenden sich an uns, wenn sie Hilfe bei technischen Problemen benötigen. Klar ist manchmal
auch einer emotional, das stört Sie aber nicht – im Gegenteil! Sie lösen das Problem und drehen die Stimmung.
Sie geben Ihr Wissen gerne weiter?
Etwas zu wissen ist toll, aber viel besser ist es, dieses Wissen weiterzugeben. Ihnen macht es Spaß, Schulungen vorzubereiten – intern wie auch extern – und durchzuführen um möglichst vielen Menschen zu zeigen,
welch tolle Produkte wir haben.
Sie denken analytisch und sind kommunikativ?
Wenn jemand ein Problem schildert, entsteht die Lösung schon in Ihrem Kopf. Sie können gar nicht anders, als
Ihren Gegenüber von Ihrer Idee zu begeistern.
Sie möchten den Status Quo verbessern?
Stillstand ist nicht Ihr Ding und Sie möchten sich und Ihr Team nach vorne bringen. Dann sind Sie bei uns
genau richtig.
Wenn Sie dazu noch
 eine entsprechende Ausbildung haben und/oder Erfahrungen im IT-Bereich, idealerweise im Support,
besitzen
 technikbegeistert sind und aktuelle Kenntnisse in gängiger Hard- und Software haben,
 gerne im Team arbeiten, Kundenkontakt schätzen und stressresistent sind
wäre das ausgezeichnet! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine spannende Tätigkeit mit leistungsgerechter Entlohnung in einem dynamischen Umfeld,
die Ihnen Raum gibt, Ihre Fähigkeit einzusetzen, komplexe Problemstellungen zu lösen und mit den
vielseitigen Herausforderungen zu wachsen.
Ihre Bewerbung:
Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zur Gehaltsvorstellung und
frühestmöglichem Eintrittstermin senden Sie bitte per
E-Mail an bewerbung@reiner-sct.com.
Ihr Ansprechpartner ist Herr Andreas Staiger.
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