
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERP AUS DER PRAXIS für 

AUTOMATISIERUNG|MASCHINENBAU|PRODUKTION 

Wir sind … 
 
• ein Systemhaus, verlässlich und agil.  
• als Systemanbieter und Integrationspartner auf die Einführung von Unternehmenslösungen 

für die Auftrags- und Projektabwicklung spezialisiert 
• in den Branchen   Sondermaschinen- und Maschinenbau, Automatisierung / Steuerungsbau 

und Fertigung zuhause.  
• auf die Integration von CAD- und CAE-Systemen in die Geschäftsprozesse fokussiert. 
• auf die Realisierung für die rationale und agile Abwicklung der Unternehmensprozesse 

spezialisiert. 
 

Für unser Team suchen wir Verstärkung in Form eines  

Systemadministrators / Fachinformatikers (m/w/d)  

 
Deine Rolle im Team von pro LE: 
 
• Du stellst sicher, dass unser First Level Support während der Bürozeiten reibungslos     

funktioniert und übernimmst aktiv die Problemlösungen im Second Level Support. 
• Du vervollständigst unser Team als Experte in der Betreuung unseres Kundenstamms bei der 

Anwendung und Integration unserer Unternehmens-Software FactWork.  
• Du erarbeitest kundenspezifische Lösungen für unsere Kunden, um sie mit Prozessen 

auszustatten die Ihnen wichtige Wettbewerbsvorteile verschaffen. 
• Du hast stets ein offenes Ohr für Fragen und stehst mit deinem Team in Kontakt um Probleme 

frühzeitig zu erkennen und auf Veränderungen schnell zu reagieren. 
 
Wir bitten um Deine Bewerbung, wenn Du … 
 

• eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im Bereich Informatik, oder eines 
verwandten Bereiches verfügst. 

• ein fundiertes Allrounder-Wissen hast. 
• Erfahrung in der Betreuung von ERP-Systemen gesammelt hast.  
• Erfahrung in der Konstruktion, Projektabwicklung oder IT-Betreuung angeeignet hast.  
• bereit bist Verantwortung zu übernehmen und Prozesse mitgestallten möchtest.  
• dich als motivierter Quereinsteiger weiterbilden möchtest. 
• eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise besitzt. 

• fließend deutsch sprichst. 

 
Wir bieten Dir … 
 
• ein leistungsgerechtes Gehalt 
• einen modernen Arbeitsplatz mit Homeoffice 
• einen zukunftssicheren Job 
• ein familiäres Arbeitsumfeld  
 
Konnten wir Dein Interesse wecken, dann freuen wir uns auf die Bewerbung mit deinem 
frühesten Eintrittsdatum und Gehaltswunsch an Bewerbung@prole.de. 
 
Kontakt: pro LE Software GmbH 
 Franziska Schweizer 

 Dorfstraße 23 
 79872 Bernau im Schwarzwald 
 Tel. 07675 / 92960 - 12 
 E-Mail: Bewerbung@prole.de 


