
Customer Success Manager – SaaS (m/w/d)

Die innoscripta GmbH wurde 2012 mit der Vision gegründet, Deutschlands
einzigartigen Mittelstand und die international angesehene
Hochschullandschaft miteinander zu vernetzen. So sind wir über die letzten
Jahre zum Marktführer in Sachen Technologietransfer in Deutschland und
als Fördermittelspezialist für Forschungs- und Entwicklungsleistungen
gewachsen.

Unsere Mission ist es im nächsten Schritt Strukturen zur Steuerlichen
Forschungszulage in Deutschland und Österreich aufzubauen und unsere
Kunden mit State of the art Softwareprodukten zur Digitalisierung ihrer
Geschäftsprozesse im Bereich FuE zu unterstützen.

Was wir bieten:

⋅ Unbefristeter Vertrag mit raschen Aufstiegsmöglichkeiten und
Führungsverantwortung

⋅ Überdurchschnittliches Jahresbruttogehalt zzgl. attraktiver
Erfolgsbeteiligung

⋅ Zweifach ausgezeichneter Arbeitgeber durch FOCUS und TOP 100

⋅ Einblick in die FuE Abteilung namenhafter Unternehmen

⋅ Viel Freiraum und die Möglichkeit, die eigene Rolle in der Firma
mitzugestalten



⋅ Ein dynamisches Umfeld mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen

⋅ Regelmäßige Get together und Teamevents

⋅ Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen Münchens

⋅ Obst und Kaffee nach deinem Belieben

So trägst du zu unserem Erfolg bei:

⋅ Du berätst unsere Kunden zu der optimalen Nutzung unserer
Softwareprodukte und unterstützt bei der Digitalisierung Ihrer
Geschäftsprozesse

⋅ Du führst Softwareschulungen zu unserer eigens entwickelten Software
beim Kunden vor Ort durch

⋅ Du führst Produktschulungen durch und betreibst proaktives
Kundenmanagement (Vor-Ort Termine, Ansprechpartner, Projekt
Support)

⋅ Du nimmst die Rolle als Inputgeber ein und stellst so die kontinuierliche
Verbesserung unseres Produkt- und Serviceangebots sicher

⋅ Du besprichst die Forschungs- und Entwicklungsprojekte beim Kunden
vor Ort und ermittelst potentielle Kooperationsprojekte

⋅ Du verantwortest die effektive Ausarbeitung von Informationen zu neuen
Produkt-Features an den Kunden

⋅ Du vermittelst in einer Managementrolle als zentraler Ansprechpartner
zwischen unseren Kunden und Ansprechpartern

⋅ Du bist verantwortlich für den Aufbau und die Pflege langfristiger
Kundenbeziehungen mit unseren Geschäftspartnern



Dein Profil:

⋅ Du legst großen Wert auf eine kundenfokussierte und eigenständige
Arbeitsweise

⋅ Du besitzt eine hohe Affinität für Software-Systeme und ein Verständnis
für die Herausforderungen im SAAS-Umfeld

⋅ Du verfügst über ausgezeichnete soziale und kommunikative
Kompetenzen, verbunden mit der Fähigkeit authentische
Kundenbeziehungen aufzubauen und zu erhalten

⋅ Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
in Wort und Schrift

⋅ Idealerweise hast du ein technisches Studium
(Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau, Mathematik, Chemie,
Physik oder Ähnliches) abgeschlossen

⋅ Du verfügst über hervorragende Powerpoint- und Excelskills

⋅ Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und bist motiviert, dich in kurzer
Zeit in fachfremde Inhalte einzuarbeiten

Haben wir dein Interesse geweckt?:

Dann bewirb dich bei uns! Sende bitte deine vollständigen

Bewerbungsunterlagen an: karriere-muenchen@innoscripta.com

Wir freuen uns auf dich.

innoscripta.com karriere-muenchen@innoscripta.com +49 (0)89 25555 3634


