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Die Verbindung zwischen IT und Mensch bist Du 
 
SIDOUN International GmbH ist ein Softwareunternehmen für die Baubranche – und genau wie 
diese wachsen und expandieren wir. Damit alle Architekten, Baukonzerne und Ingenieure mit 
unserem innovativen Produkt SIDOUN Globe® schnell und effizient arbeiten können, brauchen wir 
zusätzlich zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Key Account Kundenbetreuung / IT-Support (m/w/d) 
 
Deine Bühne ist bereit für 
 
• Herzliches und lösungsorientiertes Kommunizieren und Betreuen von Neu- und Bestandskunden 
• Erstellen und Umsetzen von Projektplänen mit deinem Team und unseren Kunden 
• Kundenschulungen online und vor Ort 
• Lösen von Anwenderprobleme im 1st- und 2nd-Level-Bereich 
• Analyse, Lösungsfindung und Dokumentation der technischen Anfragen 

 
Du bekommst Herzklopfen vor Freude bei 
 
• dem Wort Teamleitung, denn für Dich bedeutet es, Ziele zu setzen und diese zusammen mit Deinem Team 

umzusetzen. 
• dem Gedanken, endlich Dein technisches Wissen über Microsoft, Datenbanken, etc. einsetzen zu können. 
• der Möglichkeit, Dich in den Bereich Bausoftware reinzustürzen und dieses Wissen schnell weiterzugeben. 
• der langfristigen Planung für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Großkonzernen 
• dem Wissen, dass Du Deine speziellen Fähigkeiten genau an der richtigen Stelle einsetzen kannst 
 
Und mit wem das alles? 
  
Gerne können wir ja mal zusammen Mittagessen. Mit allen Mitarbeitern und unserer Firmenköchin, die 
uns jeden Tag kostenloses Frühstück und Mittagessen zaubert. Frag jeden alles und Du wirst erstaunt 
sein, dass Begriffe wie Offenheit, Mut, Respekt, oder Vertrauen von uns gelebt werden. Achtsamkeit ist 
für uns kein Trend-Thema, sondern eine Grundhaltung. Transparente Kommunikation und aktiv gelebte 
Feedbackkultur prägen unseren Arbeitsalltag. Du wirst auf Menschen treffen, für die Leistung, 
Flexibilität und Begeisterung die Grundpfeiler einer erfolgreichen Arbeitswelt sind. 

    
Nun liegt es an Dir 
  
Um ein Miteinander zu leben, braucht es gemeinsame Werte. Deshalb passen Menschen zu uns, die 
ihren Selbstwert und den Anderer nicht an der Höhe ihres Gehalts oder ihrer Stellenbezeichnung 
festmachen. Willst Du gemeinsam mit uns scheinbar Unmögliches erreichen? Dann solltest Du Dich 
schnellstens bewerben. Schicke deine Bewerbungsunterlagen an Maureen Jäckisch - jobs@sidoun.de 
und schon bist Du Deinem Traumjob ein Stückchen näher 
 
In Bewegung gibt es uns hier: https://www.youtube.com/watch?v=ozgRmfpajwE 
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