
• Als Consultant für unsere Personalmanagement-Lösung unterstützt du unsere Businesskunden darin, 
die Software TIMEOFFICE effizient einzusetzen.

• Du steuerst und gestaltest Implementierungsprojekte und begleitest die Kunden vom Projektstart  
bis zum Echtbetrieb.

• Du berätst unsere Kunden zu den relevanten Themen wie Personaleinsatz, Tarifinterpretation und 
Arbeitszeitgesetze.

• Du analysierst die kundenspezifischen Anforderungen und kombinierst bestehende Workshop-
Konzepte für den passgenauen Einsatz.

• Bei Bedarf unterstützt du die Entwicklung von neuen Produkten im Rahmen von internen Projekten.

• Idealerweise bist du Fachinformatiker, IT-System-Kaufmann, Informatik-Kaufmann bzw. Kaufmann für  
Digitalisierungsmanagement oder verfügst über ein entsprechendes Studium.

• Wichtig ist, dass du über IT-Grundkenntnisse verfügst und dir zutraust, dich in die relevanten Themenbereiche 
einzuarbeiten.

• Vorzugsweise bringst du Erfahrung in der Implementierung von Business-Anwendungen im Rahmen  
von Kundenprojekten mit.

• Erfahrungen im Beratungskontext sind ebenfalls wünschenswert.
• Idealerweise verfügst du über Basis-Know-how in den kundenrelevanten Themenfeldern oder bist bereit,  

dir diese mit Hilfe der Kollegen anzueignen.
• Du bist eher extrovertiert und hast Spaß daran, dich im Kundenkontakt neuen Herausforderungen zu stellen.
• Deine Maxime ist es, über den Tellerrand zu schauen und neue Erkenntnisse zu teilen.
• Du bist bereit, deutschlandweit zu reisen.

… und gestalte gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft des Gesundheits- und Sozialwesens. 
Wir sind ein agiles Familienunternehmen in zweiter Generation mit Wurzeln im Ruhrgebiet. Software ist 
unser Medium. Strategisch mehrwertiges Personalmanagement und wirksame Führung sind unser Metier. 
Bereits seit 25 Jahren wachsen wir gleich mehrdimensional: in Köpfen, Kompetenzen und Kunden.  
Bundesweit setzen bereits heute rund 800 Einrichtungen auf unsere Software und Services.
Wir suchen Persönlichkeiten, die zusammen mit uns neue Wege gehen und mit ihrer Neugierde und ihren 
Ideen die Pradtke GmbH mitformen. Teamarbeit und Solidarität werden bei uns großgeschrieben. Fürein-
ander eintreten und etwas miteinander bewegen, spielt bei uns eine Rolle. In den Teams spricht man sich 
mit Vornamen an. So gestalten wir gemeinsam eine Kultur, auf die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehr stolz sind.

IT-BERATER / CONSULTANT 
(D/M/W) FÜR 
HR-SOFTWARELÖSUNG

WERDE TEIL DER PRADTKE-MANNSCHAFT …

WAS WIR UNS WÜNSCHEN

WAS DICH ERWARTET

Fühlst du dich angesprochen? Bewirb dich auf jeden Fall und überzeuge uns davon, dass du der richtige 
Mensch für den Job bist. Wir freuen uns schon auf deinen Besuch. Schick deine Bewerbung als PDF 
an karriere@pradtke.de und vergiss nicht, uns deinen frühestmöglichen Eintrittstermin sowie deine 
Gehaltsvorstellung mitzuteilen. 

WAT NU?

Pradtke GmbH
Kirchharpener Straße 46  44805 Bochum  0234 45984-0  karriere@pradtke.de  pradtke.de 

• Ein einladendes Betriebsklima in einem sympathischen Team mit Ruhrpott-Charme.
• Wir sorgen für eine sorgfältige Einarbeitung in deine neuen Aufgabenbereiche und Themen.
• Ein Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Urlaub im Jahr. 
• Als Vielreisender hast du vier zusätzliche Tage im Jahr frei.
• Nach Abschluss der Probezeit steht dir ein Firmenwagen zur beruflichen und privaten Nutzung  

zur Verfügung.
• Wir bieten Benefits wie Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, Obst / Kaffee / Tee.
• Selbstverständlich gibt es bei uns vermögenswirksame Leistungen sowie Angebote der  

betrieblichen Altersvorsorge.

WAS WIR DIR BIETEN
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