
Kundenberater/in   (m/w/d)  
für Softwareprodukte

Bist du gerne mit Menschen in Kontakt UND hast ein Faible für Computer / 
Softwareanwendungen, ohne aber zu tief technische Details zu kennen?

Certista Labs / Tracemedics ist eines der führenden Softwarehäuser für  
Prozess-Software für Testzentren, mit einem grossen Kundenstamm, insbe-
sondere im deutschsprachigen Raum. Unser Kernfokus liegt gemeinsam mit 
der neuen Schwestergesellschaft Orgunits.com AG in der Entwicklung und 
dem Vertrag von Produkten zur Organisations- und Prozessverwaltung.

Das sind Deine Aufgaben

• Hier geht es darum, ein gutes Verhältnis zu Bestandskunden zu pflegen, und 
diese bei Fragen zu unterstützen. Wir haben sehr sympathische und dankba-
re Kunden, mit denen es Spass macht zu arbeiten.

• Auch die Betreuung von (auf uns zukommende) Neukunden ist Teil der  
Aufgabe

• Als Teil des Teams probierst auch du neue Softwareentwicklungen aus, ob 
diese aus Anwendersicht gut bedienbar sind.

• Du stimmst dich mit den überwiegend dezentralen Teams ab.
• Die koordinierende Vorbereitung von Messen oder Marketing-Events kann 

ebenfalls vorkommen, aufgrund der hohen Wachstumsdynamik ist aber von 
einer Aufteilung in mehrere Stellen auszugehen, die du selber durch deine 
Präferenzen aktiv mit gestalten kannst.

Das solltest Du mitbringen

• Du bist interessiert an Technik und Unternehmensorganisation.
• Auf Kunden in ihrer gesamten Vielfalt stellst du dich mit einer positiven und 

konstruktiven Art ein, und kommunizierst mit ihnen vorwiegend per E-Mail, 
Telefon oder Videokonferenz.

• Du bist ein Organisationstalent mit einem hohen Qualitätsanspruch,  
arbeitest gründlich, zuverlässig, eigenständig und kannst gut priorisieren.

• Deine Eigeninitiative zeichnet dich aus, du magst es selber Entscheidungen 
zu treffen, Herausforderungen zu erkennen und diese kreativ zu lösen.

• Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Mit MS-Office-Programmen, Google-Anwendungen im Internet bist du gut 

vertraut und kannst diese verwenden.

Das bieten wir Dir

• Ein Unternehmen in einem starken Wachstumsschub mit viel Platz für deine 
Ideen, du kannst und sollst viel selber mitgestalten.

• Flache Hierarchien: bei uns entscheidet jede Hierarchie-Ebene selber, du 
kannst und sollst Entscheidungen selber treffen.

• Ein spannendes sehr dynamisches Wachstumsumfeld mit netten Kollegen 
vor Ort und an dezentralen Stellen.

• Die Möglichkeit zu partiellem Home-Office
• Feedback-Gespräche und die Möglichkeit der Weiterentwicklung, auch auf 

eigene Initiative hin
• wir haben viel Erfahrung in der eigenständigen Organisation von Teams, was 

den Spass an der Arbeit deutlich erhöht.

Wir freuen uns auf Dich!

Bewirb‘ Dich bei uns per E-Mail 
an hr@certista.com

Standort:  Rheinfelden, CH

Certista Labs AG
Baslerstrasse 10 
CH - 4310 Rheinfelden 

Karrierelevel:
• Berufseinsteiger
• Berufserfahrene

Vertragsart:
• Vollzeit
• Teilzeit

Kontakt: 
Dr. Tobias Fries 
Telefon: +41 43 508 2721

Erstausschreibung: 2021-12-06


