HERAUSFORDERUNG
GESUCHT?
WIR GEBEN DIR EINE!

UNSER.UNTERNEHMEN
Seit 1986 gibt es schon unsere Hotelsoftware SIHOT. Du
kennst uns nicht? Macht nichts! Als Hidden Champion sind
wir weltweit vertreten und haben Büros in Berlin, Spanien,
Portugal, United Kingdom, Australien und Brasilien mit
mehr als 200 Mitarbeitern aus 15 Nationen. Unser Hauptsitz
befindet sich jedoch in Schiffweiler und so geht unser
Produkt quasi aus dem Saarland heraus in die Welt.
Egal, ob du eine Ausbildung suchst oder bereits abgeschlossen hast, ob mit oder ohne Hochschulabschluss, ob Berufsanfänger oder „alter Hase“ – wenn du engagiert bist, haben
wir eine Position für dich!
Bei uns zählt dein Talent und deine Person. Diese bestimmen auch deine Perspektiven in unserem Unternehmen:
bring dich ein in den Fachbereichen und Projekten, die dir
am meisten liegen, oder lass dich durch individuelle Fortund Weiterbildungen fördern.

SIHOT.COM/UNTERNEHMEN/JOBS

SYSTEMADMINISTRATION
Als Softwarehaus ist eine reibungslose, schnelle
IT-Umgebung nicht nur für uns selbst, sondern auch
für unsere Kunden das A und O. Sie bildet das Rückgrat unserer täglichen Arbeit. Deshalb tragen unsere
Systemadministratoren auch viel Verantwortung.
Wenn du also nicht nur an Rechnern rumschrauben
möchtest, sondern uns beim Betreiben unserer Software unterstützen kannst, dann bewirb dich bei uns!

PROJEKTMANAGEMENT
Projektmanager begleiten Projekte von der Anforderung eines Hotels über den Vertragsabschluss bis
zur Einführung. Als Projektmanager erarbeitest du
Lösungen in deinem Fachgebiet, koordinierst diese
inhouse und in Zusammenarbeit mit dem Kunden.
Du hast ein gutes Gespür für Kunden und kannst mit
vielen verschiedenen Leuten im Team arbeiten? Dann
bist Du hier im Projektteam richtig. Freu‘ dich auf viele
spannende Aufgaben.

SALES
Wir verkaufen nicht um jeden Preis, sondern legen im
Verkauf den Grundstein für eine lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kunden. Als Verkäufer
erarbeitest du deshalb die besten Lösungen für unsere
Kunden.
Hast du ein Faible für IT Infrastruktur und bist du mit
betriebswirtschaftlichen Prozessen vertraut? Wenn du
darüber hinaus etwas von Hotels verstehst, dann bist
du bei uns genau richtig.

HOTELSUPPORT &
TRAINING
Du kennst die Hotellerie aus eigener Erfahrung? Dann
lies weiter! Als Hotel Supporter/in unterstützt du die
Angestellten in Hotels bei der Arbeit mit SIHOT. Ob
bei der Einrichtung und Konfiguration oder Problemen verschiedenster Art, wir sind immer freundliche
Ansprechpartner für unsere Kunden. Reisefreudigen
bietet sich zusätzlich die Möglichkeit, Trainings vor
Ort durchzuführen und wirklich spannende Projekte
weltweit zu begleiten.

SOFTWAREENTWICKLUNG
Da unsere Software so viele Bereiche umspannt,
bietet dir die Entwicklung immer wieder neue Aufgaben. Du arbeitest mit 50 Kollegen an Standorten in
Deutschland und Portugal zusammen, in kleinen und
agilen Teams. Eine unserer besonderen Herausforderungen ist, dass SIHOT sowohl als Standardsoftware
als auch als kundenspezifische Lösung betrieben wird.
Daneben sind gleichzeitig unterschiedliche Releases
im Einsatz und SIHOT muss weltweit lauffähig sein,
d.h. mit verschiedenen Währungen, verschiedenen
Sprachen und landesspezifischen Steuersystemen.

BÜROMANAGEMENT
Auf den ersten Blick bieten wir eine klassische Ausbildung in den typischen Bereichen wie Human
Resources, Rechnungswesen und Controlling. Doch
bei uns lernst du darüber hinaus, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten, denn immer wieder wirst
du bei deinen Aufgaben auch mit unseren fünf Auslandsgesellschaften und Kunden aus der ganzen Welt
in Kontakt kommen.

TECHNISCHER SUPPORT
SIHOT ist eine komplexe Software. Dir macht es
Spaß, die internen Abläufe und die Infrastruktur
bis ins kleinste Detail zu erforschen? IT-Systeme
haben dich schon immer interessiert? Wir haben viele
unterschiedliche Systeme zu bieten, zum Beispiel bei
einem Kunden mit 140 Hotels und 55.000 Zimmern.
Die Betreuung solcher IT-Umgebungen ist Aufgabe
unseres technischen Supports.
Wenn du unseren Kunden gerne mit deinem Fachwissen zur Seite stehen möchtest, komm‘ in unser Team.
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