
 

Interessiert dich der Einstieg in ein junges Team bei einem wachsenden 

Unternehmen? Suchst du einen modernen Arbeitgeber, der dir neben 

herausfordernden Aufgaben auch eine ausgewogene Work-Life-Balance bietet? 

Dann komme zu SEAK! 
 

Wir unterstützen Unternehmen im Retail Bereich dabei, produktiver und nachhaltig erfolgreich zu sein. Dafür 

haben wir eine Workforce-Management-Lösung speziell mit und für den Handel entwickelt. Für mehr 

Produktivität, Mitarbeiterzufriedenheit und Rechtssicherheit. 

 

Zu unseren Kunden gehören Handelsgrößen wie TOM TAILOR, GANT, HALLHUBER, Bäckerei Görtz, Malzers 

Backstube u.v.m 

 

Für unsere weitere Entwicklung suchen wir für unsere Niederlassung in Ratingen zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt einen motivierten, neugierigen und technisch affinen 

 

Junior IT-Consultant (m/w/d) 
 

der unsere Kunden dabei unterstützt, die SEAK Softwarelösungen bestmöglich zu nutzen. Als Junior IT-Consultant 

hast du bei SEAK vielfältige Einsatzmöglichkeiten und immer neue Chancen, dich zu entwickeln. 

 

Deine Aufgaben 
 Gemeinsam mit dem Senior Consultant implementierst du die Anwendungssoftware beim Kunden und 

passt sie auf kundenspezifische Besonderheiten an.  

 Du schulst und begleitest die Mitarbeiter des Kunden im sicheren Umgang mit der Anwendung 

entsprechend der festgelegten Zielsetzungen vor Ort oder per Fernwartungssoftware. 

 Für die Erfolgskontrolle und Zielverfolgung bist du gemeinsam mit dem Senior Consultant auch nach der 

Einführung der beratende Ansprechpartner des Kunden. 

 

Was wir erwarten 
 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung und/oder ein Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik, ein 

wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung. 

 Von Vorteil sind zudem Kenntnisse im Bereich Einzelhandel, idealerweise im Umfeld vom POS. 

 Gute Ausdrucksweise, verbunden mit der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach darstellen zu können.  

 Du hast Spaß im Umgang mit Kunden und Software und überzeugst mit einem gepflegten und 

repräsentativen äußeren Erscheinungsbild.  

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 Führerschein Klasse B und hohe Reisebereitschaft (auch international) 

 Eigenständige und teamorientierte Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich 

 

Was wir bieten 
 Wir bieten dir einen herausfordernden und spannenden Job in einer wachstumsstarken und ebenso 

zukunftsorientierten Branche. Neben einem attraktivem Gehaltsmodell erwartet dich ein junges, kollegiales 

Team bestehend aus innovativen Köpfen. 

 Ein moderner Arbeitsplatz mit Notebook, Smartphone und Firmenwagen zur privaten Nutzung ist eine 

Selbstverständlichkeit. 

 Langfristige, individuelle Entwicklungsperspektiven 

 Im Rahmen der Einarbeitung wirst du Schritt für Schritt an unsere Systeme herangeführt und lernst unseren 

ganzheitlichen Beratungsansatz kennen. Hier hast du die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und Wissen 

aufzubauen. 

 Ein offenes und familiär geprägtes Unternehmensklima mit kurzen Entscheidungswegen und flachen 

Hierarchien. 

 Attraktive und moderne Büroräume vor den Toren Düsseldorfs. 

 



 

Ansprechpartner  
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen, die du bitte unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des 

nächstmöglichen Eintrittstermins an die folgende Adresse sendest (bitte nur per E-Mail): 

 

SEAK Software GmbH 

Marco Pirker 

Röntgenstraße 31 – 33 

21465 Reinbek 

 

marco.pirker@seak.de 


