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Du kennst Dich in der Gebäudetechnik aus?
Du kannst komplexe Dinge einfach erklären?
Du bist kommunikationsstark und ein echter Teamplayer?

Dann komm zu uns – verstärke unser Team in Ascheberg als

Elektroniker (w/m/d)
Energie- und Gebäudetechnik
für den Einsatz als Supportmitarbeiter in der 
technischen Kundenbetreuung

Das machen wir:

Unter der Marke Data Design System (DDS) entwickeln und vertreiben wir  
DDS-CAD, eine hochwertige, sehr leistungsstarke Spezialsoftware für die Planung 
von Gebäudetechnik. Wir sind damit so erfolgreich, dass wir uns zu einem der  
Marktführer entwickelt haben. DDS-CAD begeistert inzwischen mehr als 15.000 An-
wender. – Und es werden immer mehr!

Deshalb brauchen wir Verstärkung und möchten Dich für uns gewinnen!

Das erwartet Dich bei DDS:

�� im ersten Schritt: Aufgaben im technischen Kundensupport per Telefon und 
E-Mail
�� später dann: spannende Entwicklungsmöglichkeiten, z. B.:
	 ▪	„Second-Level“-Kundenbetreuung
	 ▪	Tätigkeit	als	technischer	Produktberater
	 ▪	Trainer	bei	unseren	Kunden-Produktschulungen
�� Kunden und Gesprächspartner aus Fachplaner-Ingenieurbüros und 

  Handwerksbetrieben
�� eine leistungsgerechte Bezahlung 
�� ein sehr modernes Arbeitsumfeld
�� kostenlose Extras: Kaffee, Tee, Wasser, Obst sowie süße Kleinigkeiten
�� optional weitere Vergünstigungen, z. B. Job-Bike etc.
�� und zudem dieses starke Team

Das solltest Du mitbringen:

�� eine Ausbildung und einige Jahre Berufserfahrung in einem Bereich der Gebäude-
technik (Sanitär- Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik oder Elektrotechnik)
�� eine hohe Kommunikationskompetenz, Kontaktfreude und eine ausgeprägte  
Kundenorientierung
�� ein hohes Maß an Serviceverständnis und -bereitschaft
�� Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
�� gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen
�� die Fähigkeit, Dich schnell in unbekannte Softwareanwendungen einzuarbeiten

Du bist neugierig?

Wenn Du mehr erfahren möchtest, ruf uns einfach an: +49 2593 8249 0. 
Dein Ansprechpartner ist Maciej Pstras.

Du möchtest Dich bewerben?
Maciej Pstras freut sich auf Deine Bewerbung an: bewerbung@dds-cad.de. Bitte gib 
Deine Gehaltsvorstellung mit an.

Um Deine Bewerbung bearbeiten zu können, werden wir persönliche Daten von  
Dir speichern und verarbeiten. Genaueres dazu erfährst Du unter Punkt 12 unserer 
Datenschutzerklärung.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

https://www.dds-cad.de/unternehmen/dds-team/
mailto:bewerbung%40dds-cad.de?subject=Bewerbung%20Supportmitarbeiter%20DE
https://www.dds-cad.de/footer-navigation/datenschutzerklaerung/

