
 

 

 Customer Success Manager IT (m/w) 

 Vollzeit 
 

Du kennst dich mit der Technik aus und willst den Kundenkontakt in deinem neuen Job 

nicht missen? Dann bist du deinem Traumjob schon einen Schritt näher! Komm ins  

snapADDY-Team und arbeite mit uns gemeinsam an spannenden Projekten! 

 

Was tun wir? 

snapADDY entwickelt innovative Software zur Digitalisierung im Vertrieb. Wir helfen mit den snapADDY-Lö-

sungen bei der automatischen Kontakterfassung und Aktualisierung, damit reduzieren wir unnötige Arbeit in 

Vertriebsabteilungen vieler Firmen, vom Startup bis zum Großkonzern. Unsere Lösungen stoßen auf großen An-

klang und aktuell haben über 800 Firmen unsere Produkte im Einsatz.  

 

Dein Aufgabengebiet: 

• Als Projektmanager stimmst du die technischen 
Anforderungen zur Anbindung von snapADDY ge-
meinsam mit dem Kunden ab 

• Du bist das Bindeglied zwischen den CRM-Syste-
men unserer Kunden und den snapADDY-Lösun-
gen und konfigurierst die Schnittstelle zur Daten-
übermittlung 

• Du arbeitest mit unserer eigens entwickelten Map-
ping-Sprache (mapADDY) in JSON und hilfst bei 
der Weiterentwicklung aus konzeptioneller Sicht 

• Du führst Schulungen im CRM-Mapping für un-
sere Partner durch 

• Du bist der erste technische Ansprechpartner un-
serer Kunden 

• Einarbeitung in die optimale Nutzung von den gän-
gigsten CRM-Systemen (Salesforce, MS Dynamics, 
SAP Hybris, SugarCRM) 

• Updates sowie Aktualisierungen der CRM-Systeme 
und deren APIs überwachen 

 

Was wir dir bieten können: 

• Spannende Projekte, die du maßgeblich voranbrin-
gen kannst 

• Anspruchsvolle Tätigkeit in einem motivierten und 
dynamischen Team 

• Startup-Feeling und flache Hierarchien 

• Regelmäßige Team- und Weiterbildungsevents 

• Die besten Mitarbeiter in der ganzen Stadt 

• Arbeit mit modernsten Technologien im neu reno-
vierten 500 m² Büro in der Innenstadt 

 

Das solltest du mitbringen: 

• Ausbildung zum Fachinformatiker oder abge-
schlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsin-
formatik 

• Hohe Technikaffinität 

• Selbstsichere Persönlichkeit mit hoher Eigen-
motivation 

• Deutsch fließend in Wort und Schrift, Englisch 
sehr gut in Wort und Schrift 

• Erfahrung im Umgang mit JavaScript 

 

 

 

 

 

 
 

Klingt gut? 

Du findest das hört sich super an und es juckt Dich 

in den Fingern? Dann sende uns Deine aussage-

kräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Deines Ein-

trittstermins und Deinen Gehaltsvorstellungen an: 

E-Mail: karriere@snapaddy.com  

Ansprechpartner: Anna Schmidt 

 

Wir freuen uns auf Dich! ☺ 

Dein snapADDY-Team 

mailto:karriere@snapaddy.com

