
Stellenbeschreibung 

Das Schöne für uns ist, dass wir für die immer digitaler werdende Welt bereits 30 Jahre 

Erfahrung mitbringen. Anfangs noch als exotischer Newcomer haben wir uns in der 

Softwareherstellung für die öffentliche Verwaltung zu einem renommierten 

Familienunternehmen entwickelt. Software Made in Germany selbstgemacht. Kolibri ist 

100 % aus Mitarbeiter und Kunden. Bei uns zählt der Mensch, das persönliche Gespräch, 

das kollegiale Verhältnis im Team und natürlich der direkte gut gepflegte Draht zum 

Kunden. Wer zu uns kommt übernimmt menschliche Verantwortung, denn wir stehen 

füreinander ein. Wir sind füreinander da, im Team und für unsere Kunden.  

Unsere Software ist für die öffentliche Verwaltung, speziell im Bereich Bauverwaltung, 

Gebäudemanagement und Liegenschaftsmanagement. Zahlreiche Städte, Gemeinden, 

Landkreise, Landesverwaltungen, kirchliche Institutionen wie auch privatwirtschaftliche 

Unternehmen haben Kolibri im Einsatz. Verteilt über ganz Deutschland begleiten und 

betreuen wir unsere Kunden von der Beratung über die Implementierung bis hin zur 

Hotline und der Pflege der Programme durchgängig und langfristig.   

Sie haben Interesse oder bringen sogar Hintergrundwissen aus dem Immobilien- oder IT-

Bereich mit?  Sie arbeiten gerne auf Basis von echtem, verbindlichem Kundenservice? Sie 

mögen die Teamarbeit von Mensch zu Mensch? Dann freuen wir uns Sie kennenzulernen. 

Das fachliche Hintergrundwissen gibt es von uns gerne dazu.  

Für den Standort Gilching, bei München suchen wir ab sofort oder auch später eine(n) 

motivierte(n) Berater(in) als:  

Mitarbeiter/-in IT Support (m/w/d) 

Ihre Aufgabe 

- Sie unterstützen/betreuen die Softwareanwendung aus unserem Hause aus 

produkttechnischer Sicht innerhalb unseres Supportteams 

- Sie sind direkter Ansprechpartner für Kunden bei Fragen zum laufenden Betrieb 

unserer Softwareprogramme 

- Sie dokumentieren und testen Ihre Arbeitsergebnisse und finden pragmatisch, bei 

Bedarf auch unkonventionelle Lösungen bei komplexen Aufgabenstellungen 

Unser Angebot: 

Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Aufgabenstellung mit einem hohen Maß an 

Selbstständigkeit. Ein sehr gutes, im Team lebendes Arbeitsklima. Eine 

Arbeitsmittelausstattung die den modernsten Maßstäben entspricht und umfangreiche 

Weiterbildungsmöglichkeiten für den optimalen Einsatz Ihrer Fähigkeiten in einem sehr 

geschützten und krisensicheren Umfeld. 

Für Ihre Einarbeitungszeit wird Ihnen ein erfahrener Pate an die Seite gestellt, der Sie 

fachlich wie auch persönlich für Ihren bestmöglichen Einstieg unterstützt. Sie dürfen bei 

uns etwas bewegen und erhalten dafür lukrative Verdienstmöglichkeiten mit zusätzlichen 

Erfolgsbeteiligungen.  

Wenn wir Ihr Interesse an dieser Position geweckt haben, senden Sei und bitte Ihre 

Bewerbung mit möglichem Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an 

karriere@kolibri-software.de.  

 

        Kolibri software & systems GmbH 

karriere@kolibri-software.de  

www.kolibri-software.de 
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