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Technische*r Supportagent*in 2nd Level Support gesucht!

Die trackle GmbH ist ein Tech Start-Up mit Sitz in Bonn. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben
einen Sensor, mit dem Frauen eine Schwangerschaft planen oder verhüten können. trackle ist ein
zertifiziertes Medizinprodukt und bewegt sich im Bereich Digital Health und IoT.

Wir vergeben aktuell eine Stelle für
eine*n technische*n Supportagent*in 2nd Level Support

in Vollzeit ab sofort

Du lebst für richtig guten Service, liebst Support für Endkund*innen und hast eine hohe technische
Affinität? Du kennst Dich mit Ticketsystemen, ioT, Sensor-Technologie und Backend-Architekturen
aus?

Erste Berufserfahrung im unten genannten Aufgabengebiet ist nötig.

Deine Aufgaben
● Du bearbeitest eigenständig Support Tickets auf 2nd Level Niveau, also mit einem

technischen Schwerpunkt und in Zusammenarbeit mit der Entwicklung
● Du dokumentierst gewissenhaft alle Vorgänge in unserem Ticketsystem
● Du recherchierst und untersuchst zusammen mit der technischen Leitung Issues, Tickets und

Trends und spürst aktuellen IT Herausforderungen in unserem System nach
● Du bedienst virtuos alle unsere Tools, sowohl für das operative Management (Ticketing, Task

Management, Kommunikation, Excel auf Skilled Level) als auch auf IT Ebene (Datenbank-
und API-Client )

● Du arbeitest in enger Abstimmung mit dem 1st Level Team und kommunizierst auch
komplexe Sachverhalte transparent und verständlich.

● Du sprichst und schreibst richtig gut - Deutsch und Englisch

Wir suchen
Eine Persönlichkeit, die teamfähig ist, selbstständig und zielorientiert arbeiten kann und zudem
Startups liebt: viel Arbeit, hohe Dynamik und ein tolles Team.
Als zertifizierter Medizinproduktehersteller suchen wir außerdem jemanden, der sich für Qualität,
definierte Prozesse und saubere Abläufe begeistern kann. Wir entwickeln ein Produkt für Frauen und
freuen uns, wenn Du unser Team mit Deinen Sichtweisen bereicherst - ob männlich oder weiblich ist
egal, allerdings Berührungsängste mit dem Thema “Fertilität” wären fehl am Platz.

Wir bieten Dir
Ein agiles und engagiertes Team, ein dynamisches Arbeitsumfeld, viel Verantwortung und ein faires &
marktübliches Gehalt. Außerdem maximale Flexibilität bei der Gestaltung Deiner Arbeitszeit.

Wenn wir Dein Interesse geweckt dann schicke Deine Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) an

katrin.reuter@trackle.de

Wir freuen uns auf Dich!


