
Die Across Systems GmbH entwickelt und vertreibt den Across Language Server, eine marktführende Softwareplattform 
für alle Sprachressourcen und Übersetzungsprozesse in Unternehmen jeder Branche. Across richtet sich an global agie-
rende Unternehmen, Übersetzungsdienstleister und Übersetzer und unterstützt sie dabei, effiziente Übersetzungsprozesse 
zu gestalten. In Zeiten der Globalisierung bietet dieses Marktsegment beste Zukunftsaussichten.

Starte bei uns in Karlsbad als 

Technical Consultant (m/w) 

  

Das bieten wir

 » Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien und Freiräumen für eigene Ideen.

 » Dich erwarten eine attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und ein jährlicher Urlaubsanspruch von 29 Tagen.

 » Selbstverständlich erhältst du eine intensive Einarbeitung und individuelle Entwicklungsangebote.

 » Unser Team profitiert von interessanten Sozialleistungen wie regelmäßigen Team-Events oder kostenfreien Getränken und Obst.

 » Von Karlsruhe aus erreichst du uns direkt mit der S11, die Haltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Bist du dabei? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Bitte sende deine vollständigen Unterlagen an Denise Nittel unter hr@across.net.  

Wenn du vorab Fragen hast oder weitere Details erfahren möchtest, erreichst du Denise  

unter +49 (7248) 925 425.

Deine Aufgaben

 » Du unterstützt unsere Kunden bei der reibungslosen Einbindung  

 unserer Technologie in ihre Dokumentations- und Übersetzungs- 

 prozesse.

 » Du kümmerst dich darum, dass unsere Technologie beim Kunden  

 optimal und entsprechend dem individuellen Bedarf zum Einsatz  

 kommt.

 » Du installierst, migrierst und konfigurierst mit Begeisterung und  

 stellst dich souverän jeder technischen Herausforderung. 

 » Du erläuterst unseren Kunden technische Themen und bringst  

 komplexe Sachverhalte verständlich auf den Punkt.

Unsere Erwartungen

 » Für uns ist Potenzial interessanter als Noten: Du hast ein  

 abgeschlossenes Studium, vorzugsweise im Informatikbereich.  

 Aber auch als Quereinsteiger/-in bist du herzlich willkommen.

 » Du bringst gute Kenntnisse rund um aktuelle Microsoft-SQL- und  

 Windows-Server-Umgebungen sowie idealerweise erste Berufs- 

 erfahrung in der Softwarebranche mit.

 » Du hast gute Kenntnisse in XML und HTML, Erfahrung mit Skript- 

 sprachen ist wünschenswert. 

 » Idealerweise runden gute Kenntnisse im Bereich Netzwerk, IIS und  

 Firewall dein Profil ab.

 » Du agierst proaktiv, lösungs- und serviceorientiert. Die Zufriedenheit  

 des Kunden hat für dich höchsten Stellenwert.

 » Du hast ein souveränes Auftreten sowie eine sehr gut verständliche  

 Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch.

 » Du arbeitest gern im Team und behältst auch in Stresssituationen  

 stets den Überblick.
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Verstärkung 
gesucht!


