
 

Über SEAK 

Wir sind die Spezialisten für Workforce Management im Handel. Als Marktführer haben wir den 
Anspruch, die beste Lösung ihrer Art in der gesamten Branche zu entwickeln. Zu unseren 
Kunden gehören Handelsgrößen wie CAMP DAVID, GANT, LLOYD, MEPHISTO, SALAMANDER, 
Tom Tailor, u. v. m. 

Mit unseren Lösungen machen wir aus Daten Wissen, verbinden die beteiligten Mitarbeiter 
und bringen so die Teams zusammen. Für mehr Produktivität, Rechtssicherheit und 
Mitarbeiterzufriedenheit. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Hauptstandort in Reinbek zum 
nächstmöglichen Termin in Vollzeit einen motivierten, neugierigen und software-affinen 

Software-Trainer und Anwendungsberater (m/w/d) 

der unsere Kunden dabei unterstützt, die SEAK Softwarelösungen bestmöglich zu nutzen. Als 
Software-Trainer und Anwendungsberater  hast du bei SEAK vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
und immer neue Chancen, dich zu entwickeln. 

Über Deinen Job 
 
• Du bist verantwortlich für die erfolgreiche Implementierung der SEAK-Produkte und der 

damit verbundenen Beratung bei unseren Kunden. 
• Du schulst das Projekt-Team des Kunden im sicheren Umgang mit unserer Lösung. 
• Die oben genannten Aufgaben führst Du im Hause des Kunden, per Fernwartung oder 

telefonisch aus. 
 

Über Dich 

• Du hast Erfahrung im Bereich Beratung und Software-Training. 
• Gerne auch Quereinsteiger mit entsprechenden Kenntnissen aus der Handelsbranche. 
• Du arbeitest zuverlässig und systematisch. 
• Du besitzt gute didaktische Fähigkeiten und hast Freude am Umgang mit Menschen. 
• Sicheres, fachlich kompetentes und serviceorientiertes Auftreten ist für dich 

selbstverständlich. 
• Du schätzt sinnstiftende Arbeit und die Möglichkeit, eigene Ideen einbringen zu können. 

 
 

Was Dich erwartet  

• Ein ehrgeiziges Team mit echtem Teamgeist, bei dem du, du selbst sein darfst. 
• Eine gründliche Einarbeitung und gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten. 
• Unterstützung von internen und externen IT-Spezialisten. 
• Eine aktuelle Systemumgebung, die nach neuestem Standard weiterentwickelt wird. 
• Ein strukturiertes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien. 
• Ein zukunftssicherer und unbefristeter Arbeitsplatz. 
• Nach Corona wieder: Sommerfeste und Weihnachtsfeiern, denn wir feiern unsere Erfolge 

gern gemeinsam. 



 

 

Über Deinen Arbeitsplatz 

• Attraktive und moderne Büroräume vor den Toren Hamburgs. 
• Ergonomisch eingerichtete Arbeitsplätze, die du auf Wunsch mitgestalten kannst. 
• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung die rücksichtsvoll im Team abgesprochen wird, mit der 

Möglichkeit mobil zu arbeiten. 
• Kostenlose Getränke und feinsten Kaffeegenuss aus dem Siebträger :-)) 
• Ein bezuschusstes 2 Gänge-Menü aus einer täglich wechselnden Auswahl von 6 Menüs. 
• Fahrrad-Leasing und kostenlose Parkplätze. 
• Wir leben Work-Life-Balance!  

Wir freuen uns auf Dich. Sprich uns einfach und unkompliziert an! 

Deine Ansprechpartnerin ist  
 
Dagmar Rogalski 
Personalabteilung 
personal@seak.de 
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