
 

 

 

 

 

 sim cargo GmbH  

Die sim cargo GmbH, eines der führenden pan-europäisch agierenden Stückgutnetzwerke, 

vernetzt mehr als 260 mittelständisch geprägte Stückgutspeditionen miteinander. 
 

Mit dem strategischen Projekt FITs – Future IT sim cargo – bauen wir die digitale Plattform zur 

Steuerung aller Geschäftsprozesse innerhalb unseres Netzwerkes. In unserem jungen und 
ambitionierten Team setzen wir auf modernste Technologien und agile Entwicklungsmethoden. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in 53489 Sinzig (Rhein) oder komplett ortsunabhängig (remote) 

suchen wir ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 

 

Support-Mitarbei ter  Cloud-Anwendungssysteme (w / m / d)  

 

Bei der sim cargo erwartet Sie: 

 

• Ein echtes Team aus jungen und erfahrenen Logistik- und IT-Experten 

• Eine kollegiale und offene Arbeitsatmosphäre 

• Modernste und benutzerfreundliche Cloud-Anwendungen 

• Die freie Wahl des Arbeitsplatzes, in Sinzig, hybrid oder komplett remote 

• Saisonale Firmenevents (u.a. Sommerfest und Weihnachtsfeier) 

• Außergewöhnliche, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

• Unbürokratische Entscheidungswege 

 

Ihr Tätigkeitsfeld: 
 

Als Mitarbeiter*in im Support für die bestehenden und neuen Anwendungssysteme des sim 

cargo Netzwerkes stehen Sie den Benutzer*innen dieser Systeme mit Rat und Tat zur Seite. Sie 
helfen nicht nur bei Fragen und Problemen der Anweder*innen, sondern unterstützen auch 

bei Schulungs- und Migrationsaufgaben.  
 

Die Anwendungsdokumentation für die neuen Systeme in deutscher und englischer Sprache 

zählt ebenfalls zu Ihrem Tätigkeitsbereich.  
 

Ihr Profil: 

 
- Sie motiviert es, Anwender*innen beim Übergang von Bestandssystemen zu neuen 

Cloud-Anwendungen vollumfänglich zu unterstützen 

- Sie nähern sich analytisch auch an knifflige Probleme und setzen auf die 
Lösungsfindung im Team 

- Sie haben idealerweise erste Erfahrungen mit Cloud-Umgebungen (AWS, Microsoft 

Azure oder Google Cloud) 
- Sie haben Erfahrung in der IT-Kundenbetreuung und im Umgang mit IT-Anwendungen 

- Sie haben optional einen Logistik-Background, idealerweise mit Prozesskenntnissen der 

Landverkehrs- und/oder Stückgutabwicklung 
- Sie haben Freude daran, die digitale Zukunft des sim cargo Netzwerkes aktiv 

mitzugestalten 

 
Für weitere Informationen zur ausgeschriebenen Position steht Ihnen Herr Matern vorab als 

Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

 
Mail: u.matern@simcargo.eu Tel.: 0178/8780723 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung elektronischer Form an Personal[at]simcargo.eu (PDF bis 
max. 10 MB). 
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