
 

Deine Aufgaben 

• Du sorgst für den erfolgreichen Einsatz unserer 
Software "VIA" bei unseren zahlreichen Kunden. 

• Dabei analysierst du deren Anforderungen und 
konzipierst Lösungen mit unserer Software. 

• In Schulungen und Meetings arbeitest du direkt mit 
unseren Kunden zusammen und berätst sie. 

• Zusammen mit unserem Entwicklungs-Team 
verbesserst du unsere Produkte kontinuierlich.

Wir machen unsere Kunden 
wegweisend digital… 
…und suchen Dich als  
Customer-Success-Manager (w/m/d).

Über Dich 

• Du bist kommunikativ und kannst lösungsorientiert arbeiten. 

• Du arbeitest gern im Team, hast aber auch gern deinen eigenen Verantwortungsbereich. 

• Du bist technisch interessiert, kannst dich schnell in komplexe Software einarbeiten und möchtest kontinuierlich dazulernen. 

• Du hast vielleicht bereits erste Berufserfahrung und suchst einen Job, bei dem du wirklich wichtig und geschätzt wirst.  

• Du möchtest echte Probleme lösen und dabei Verantwortung übernehmen. 

• Du willst einen spannenden und interessanten Job in einem wachsenden Unternehmen ohne Hierarchien. 

• Du willst selbst über deinen Arbeitsort, deine Arbeitsstunden und deine Arbeitszeit entscheiden können.



Über uns 

Wir sind ein junges Unternehmen das einen 
konservativen Markt mit guten Produkten und der 
nötigen Jugendlichkeit aufmischt.  

Unsere Kunden sind Behörden, Privatschulen und 
Verkehrsunternehmen, mit denen wir einen Teil der 
öffentlichen Mobilität von „Morgen“ neu denken. 

Unsere Software „VIA“ ist auf dem deutschen Markt 
aktuell ohne Konkurrenz und wird stark nachgefragt. 

Wir entwickeln unsere Produkte stetig weiter und 
haben noch so einiges vor. Dafür brauchen wir dich!

So bewirbst du dich:

Wir bieten dir 

• Einen top ausgestatteten und modernen Arbeitsplatz in 
unserem nicen Büro oberhalb der Neustadt. 

• Ein attraktives Gehalt, ausreichend Urlaub, Remote-Arbeit 
und absolute Flexibilität bei der Arbeitsgestaltung. 

• Einen verantwortungsvollen Job mit der Möglichkeit 
gemeinsam zu wachsen und neue Dinge zu lernen. 

• Kaffee- & Mate-Flatrate.  

• Regelmäßige Team-Events und Spiele-Abende. 

• Ein geiles Team in toller Arbeitsatmosphäre. 

• Eine dankbare und freundliche Kundschaft,  
bei der du noch echte Probleme lösen kannst.

Schick uns eine E-Mail: jobs@stadtlandnetz.de 

Komm bei uns vorbei: standort.stadtlandnetz.de 

Fülle unseren Bewerbungsbogen aus: bewerbung.stadtlandnetz.de
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