
 

 

 

  

 

Die Firma Kesa Technische Software entwickelt Software zur Berechnung und 

Dimensionierung von Abgasanlagen nach EN 13384. Das Programm enthält dazu alle nötigen 

technischen Kenndaten von Feuerstätten und Abgasanlagen. Es wird in Deutschland und im 

europäischen Raum von mehr als 16.000 Anwender*innen aus dem Bereich des  

Schornsteinfeger- und Ingenieurwesens, der Architektur und der Produktion von 

Feuerstätten und Schornsteinen genutzt. Ergänzend entwickelt wurden eine Webanwendung 

und ein umfassendes Angebotsprogramm. Ebenso wird an einer mobilen Lösung gearbeitet. 

 

Im Bereich der IT-Kundenbetreuung brauchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Verstärkung und suchen deshalb eine*n 

 

IT-Consultant*in (m/w/d) 
 

in Voll- oder Teilzeit. 

 

 

  

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte 

• Sie arbeiten an qualitativ hochwertigen Softwarelösungen und entwickeln  Desktop-

Anwendungen für verschiedene Betriebssysteme. 

• Aktive Weiterentwicklung unserer Softwarearchitekturen für neue Technologien und 

Einbringen neuer Ideen. 

• Sie leben mit uns gemeinsam die agile Softwareentwicklung, realisieren neue Projekte 

und heben gemeinsam mit uns unser Programm auf die nächste Ebene. 

• Steuerung eigener Projekte und Repräsentation des Unternehmens bei Messen. 



• Gewährleistung der Datenqualität sowie die Betriebsstabilität unserer Produkte bei den 

Systemen unserer Kunden. 

• First und Second Level Support für unsere Kunden: 

• Interne Umsetzung von Kunden-Anforderungen mit den jeweiligen Fachabteilungen 

und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 

• Erstellung und Pflege von Programm-/ Betriebsdokumentationen 

• Steuerung und Betreuung externer beauftragter Softwarepartner. 

 

Das bringen Sie mit 

Sie 

• sind ein Allrounder: Sie haben die Fähigkeit, komplexe Programmstrukturen zu 
planen und umzusetzen, und auch gleichzeitig einfachere Tätigkeiten wie User & 
Clientsupport gewissenhaft durchzuführen. 

• haben im Idealfall bereits Erfahrungen im Programmsupport mit Virtuellen 
Maschinen und Cloudsoftware gesammelt. 

• haben Interesse an physikalischer Technik, Informatik oder Vergleichbarem.  

• sind neugierig und bereit, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten. 

• besitzen Kenntnisse im Bereich EDV-Hardware und Serverstrukturen. 

• weisen gute Kenntnisse in Microsoft-Office vor. 

• besitzen gute Englisch-Kenntnisse. 
 

Was wir Ihnen bieten 

• ein starkes Team und gutes Betriebsklima 

• Inhabergeführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen 

Entscheidungswegen 

• ein modernes und helles Office mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch 

• flexible Arbeitszeiten und tageweise die Möglichkeit zum Homeoffice  

• eine angemessene Vergütung und finanzielle Beteiligung am Unternehmenserfolg 

• interne sowie externe Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Betriebliche Altersversorgung und Krankenzusatzversicherung. 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per 

Mail an ib@kesa.de mit Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrem 

Gehaltswunsch. Wir sichern Ihnen eine absolut vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung zu. 

Wir freuen uns auf Sie! 


