Wir als PLAN4 Software GmbH digitalisieren die Gebäudebewertung in Deutschland einfach, zeitsparend und flexibel.
Gemeinsam mit dir als Techn. Consultant (m/w/d) wollen wir PLAN 4 auf das nächste
Level bringen & das Wachstum der nächsten Jahre aktiv mitgestalten. Als Techn. Consultant machen wir dich in kürzester Zeit zum Experten unserer zwei erfolgreichen Softwareanwendungen, sodass du unseren Neu- und Bestandskunden mit deinem Expertenwissen
hilfreich zur Seite stehen kannst.
Deine To-Do´s:
•
•
•
•
•

Als Schnittstelle zwischen Bautechnik, Entwicklung, Marketing und Vertrieb arbeitest
du abteilungsübergreifend mit unserem Team
Du bist verantwortlich für die individuelle Beratung unser Kunden, insbesondere wenn
es um die optimale Nutzung unserer Software-Anwendungen geht
Du stehst im regelmäßigen Austausch mit dem Produktmanagement, transferierst
Kundenanforderungen und bringst dich so in die kontinuierliche Weiterentwicklung
unserer Software ein
Eigenständig führst du Softwareschulungen, Webinare und Pilotprojekte durch
Du nimmst regelmäßig an Messen, Veranstaltungen und Workshops teil

Deine Skills:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Architektur, Bauingenieurwesen oder vergleichbares, alternativ auch ausgebildete Bautechniker mit entsprechender Berufserfahrung und einem hohen Maß an Kunden- und Serviceorientierung
Idealerweise kannst du mehrjährige Erfahrung in der Planung und Abwicklung von
Bestandsbaumaßnahmen nachweisen - ist aber kein Muss
Du hast Interesse an nachhaltiger Gebäudesanierung, Verbräuchen und Kosten
Du bist menschlich aufgeschlossen und kommunikativ
Dir macht es Spaß, unsere Kunden zu beraten und gemeinsam mit ihnen die bestmögliche und pragmatische Lösung zu finden
Als absoluter Teamplayer bist du aufgeschlossen und motiviert für Neues  
Du kannst dich selbst organisieren, bist strukturiert und handelst lösungsorientiert
Du bist mobil und möchtest deinen Arbeitstag nicht nur am Schreibtisch verbringen

Unsere Benefits:
•
•
•
•
•
•
•

Großartiger Teamspirit, familiäre Atmosphäre mit jeder Menge Spaß
Offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
Große Gestaltungsmöglichkeiten mit abwechslungsreichen und
verantwortungsvollen Aufgaben
Mobiles Arbeiten durch flexible Homeoffice Angebote
“Fully mobile enabled”-Paket
Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
Regelmäßige Teamevents
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TECHN. CONSULTANT
(M/W/D)

Du suchst nach einer neuen Herausforderung und hast Lust, in einem PropTech Start-up
zu arbeiten? Deine Stärken liegen im Kundenkontakt und du hast deine Leidenschaft im
Digitalen gefunden? Zur Unterstützung unseres innovativen Teams aus Vertrieb & Marketing, Entwicklung, Support und Produktmanagement suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen Techn. Consultant (m/w/d).

