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Werden Sie Mitglied unseres Teams!
Wir sind sicher, dass Sie die Person sind, die unserer Software bereits irgendwie nahe stand.
Wir liefern nationale und internationale Softwareprojekte für die bekanntesten Kunden auf
dem Markt. Wir sind eine Gruppe von Fachleuten, Kollegen bei der Arbeit, die einen
großartigen Platz schaffen, wo Sie sich wohl und gemütlich fühlen, wo jeder einen echten
Einfluss auf die Produkte, den Arbeitsstil und die Kundenbeziehungen hat. Ideen austauschen,
Erfahrungen teilen, lernen - das ist unser Geist!

Wir suchen eine Person, die:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erfahrung mit Systemen wie POS, ERP und CRM hat.
Erfahrung mit der Implementierung von Software hat.
Erfahrung in der Teamleitung hat.
Offen ist für Lernen.
Erfahrung in der Schulung und Unterstützung von Kunden hat.
Ist ein Teamplayer.
Hat Zeitmanagement-Fähigkeiten.
Hat sehr gute Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten.
Kennt Deutsch auf dem Niveau der täglichen Geschäftskommunikation (B2), und spricht
zusätzlich Englisch.
Reist gerne um die Welt.

Weitere Vorteile werden sein:
▪ Grundkenntnisse im IT-Bereich, zum Beispiel: MS SQL-Datenbanken, Serververwaltung,
Computernetzwerke.
▪ Erfahrung in der Arbeit an internationalen Projekten.
Sie werden verantwortlich
sein für:
▪
▪
▪
▪
▪

Verwaltung von IT-Projekten für die Kinoindustrie auf der ganzen Welt.
Produkt-Website: https://positivecinema.com/.
Aufbau guter Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern innerhalb der Organisation.
Sicherung von Zeitplan und Qualität.
Koordinierung von Aufgaben innerhalb eines Teams.

Wir kümmern uns darum:
▪

die Atmosphäre und die
Arbeitsbedingungen

▪

Ihre berufliche
Entwicklung:

▪

Ihre Gesundheit, Ihr
Komfort und Ihre
Sicherheit

▪

großer Parkplatz

▪

Ausbildung

▪

montags Obst

▪

Sportabteilungen

▪

Entwicklungsprogramme

▪

freitags Pizzatag

▪

eigenes Kino

▪

▪

lux med

▪

Treffen und
Integrationsreisen

eine Vielzahl von
Technologienprogram

▪

flexible Arbeitszeiten

▪

ok system

▪

köstlicher Kaffee und
Tee

Kim jesteśmy?

+250

pracowników

2

spółki zagraniczne

28

lat na rynku

+22 000
klientów

Grupa LSI Software S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów
detalicznego, gastronomiczno-hotelarskiego (hospitality), oprogramowania do obsługi obiektów
rekreacyjno-sportowych, a także systemu dla sieci kin.

LSI Software S.A.
ul. Przybyszewskiego 176/178
93-120 Łódź

www.lsisoftware.pl

