
 

Support Berater CRM/XRM (w/m/d) 

Deine Aufgaben, an denen du wächst 

Auf exzellente und zuvorkommende Kundenbetreuung legen 
wir als CRM/XRM-Spezialist größten Wert. Deine Tätigkeit um-
fasst die Problemanalyse in komplexen Umgebungen und die 
technische Beratung für den Einsatz unserer erfolgreichen Stan-
dard-Software-Produkte. Darüber hinaus beantwortest du spezi-
fische, für den Kunden – hauptsächlich des deutschsprachigen 
Raumes – meist erfolgsentscheidende Fragen und erarbeitest 
praxisorientierte Lösungen. Außerdem beteiligst du dich aktiv in 
laufenden Projekten.  

Dein Profil, mit dem du punktest 

 Du bist ein kontaktstarker Software-Spezialist mit Praxis-
erfahrung. 

 Kein Muss aber von Vorteil wäre Erfahrung im Umgang mit 
SQL-basierenden CRM- oder ERP-Systemen. 

 Die Position erfordert Geschick im Umgang mit Kunden, ein 
sicheres Auftreten und ein sehr gutes Verständnis für techni-
sche Fragestellungen. 

 Du verfügst über gute Kenntnisse im MS Windows-Umfeld 
und in den Bereichen Client-Server-Strukturen, Netzwerkpro-
tokolle, Datenbanken (vorzugsweise MS SQL Server) und 
Windows-Betriebssysteme. 

 Deine Aufgaben erledigst du eigenständig und strukturiert. 

 Erfahrungen mit der Durchführung von Schulungen und/oder 
eine Microsoft Zertifizierung sind von Vorteil, jedoch keine 
Voraussetzung. 

Unser Angebot für dich 

 Herausforderungen – damit du dein Know-How einsetzen 
kannst 

 Entwicklung – innerhalb und außerhalb des Jobs durch geziel-
tes Fordern und Fördern 

 Ein Team – das zusammen arbeitet und sich ergänzt, um  
gemeinsam Ziele zu erreichen 

 Flexibilität – für eine optimale Work-Life-Balance 

 Raum – für eigenverantwortliches Handeln 

 Kostenfreie Zusatzleistungen: Getränke, Obst, … 

 Flexibles Honorarsystem – belohnt zusätzlich deine individu-
ellen Leistungen und sorgt auf Wunsch für das Alter vor 

Du bist interessiert? 

Dann sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung mit 

 Anschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse 

 Gehaltsvorstellung 

ausschließlich per E-Mail an bewerbung@mpl.de. 

Über uns 

Die mpl Software GmbH ist, als 
inhabergeführtes Unternehmen, 
seit 1998 spezialisiert auf die 
Prozess-Beratung, Einführung, 
Betreuung und Weiterentwick-
lung von CRM-Lösungen im Mit-
telstand. 
 
Hier setzen wir als Gold- und 
Entwicklungs-Partner der CAS 
Software AG, auf den Marktfüh-
rer im deutschen Mittelstand: 
CAS genesisWorld. 
 
Da jedes unserer Projekte nur 
so gut ist wie die Menschen, die 
dahinter stehen, bieten wir je-
dem Kollegen ein sehr gutes Um-
feld und optimale Entwicklungs-
perspektiven. Wenn du mit uns 
gemeinsam deine Zukunft gestal-
ten und unsere Kunden erfolgrei-
cher machen willst – werde ein 
Teil unseres Teams! 

Kontakt 

mpl Software GmbH 
Zettachring 2 
70567 Stuttgart 
T +49 711 781937-30 
F +49 711 781937-40 
www.mpl.de 

Bewerbung an 

bewerbung@mpl.de 
 
 
 


