Wir suchen zu sofort

DMS-/ECM-Kundenbetreuer/Projektleiter für
mittelständische Unternehmen (m/w)
Ihre Herausforderung
Unsere Kunden erwarten von uns kompetente Unterstützung bei der Einführung, Beratung
und Nutzung der DMS/ECM Software enaio. Sie werden für unsere Bestands- und Neukunden ein
„smarter“ Ansprechpartner rund um deren enaio-Installation sowie deren laufende Projekte!

Ihr Profil
Zeigen Sie uns, dass Sie in naher Zukunft genau die Unterstützung sein werden, die smartPS
Neu- und Bestandskunden begeistern kann.
Sie haben dazu in jedem Fall bereits Erfahrung damit, Business Software in Unternehmen zu
betreuen und idealerweise sogar auch neu einzuführen.
Perfekt wären Erfahrungen mit einer DMS-/ECM-Software. Alternativ helfen aber auch Erfahrungen
mit CRM-, ERP- oder vergleichbaren digitalen Software-Verfahren, die Unternehmen bei der
Optimierung interner Arbeitsabläufe unterstützen.
Eine sehr ausgereifte Auffassungsgabe, die Fähigkeit komplexe Geschäftsprozesse zu durchleuchten
und auf die wesentlichen Eckpunkte herunterbrechen zu können, sind in jedem Fall notwendig.
Daraus dann vor allem die digitalen Lösungswege zu finden und sich nicht von den bestehenden
Hürden bis zum Ziel einschüchtern zu lassen, entspricht Ihrer DNA.

smartPS als Arbeitgeber
Wir haben sehr flache Hierarchien und suchen Mitarbeiter, die sich in Teams wohlfühlen und die von
der Flexibilität und dem Engagement eines jeden Mitglieds leben. Jeder wird für den Erfolg gebraucht
und keiner kann sich in einer Abteilung hinter der Gesamtleistung verstecken.
Damit verbunden sind die Freiheiten für selbst organisiertes Arbeiten natürlich groß, wobei immer die
enge Abstimmung untereinander nicht zu kurz kommen darf.
Sehr modern und komfortabel eingerichtete Arbeitsplätze und IT-Equipment, die Möglichkeit von
Homeoffice-Tagen sowie eine faire Vergütung sollen dazu beitragen, dass unsere Smarties (interne
Sprachweise) gerne zur Arbeit kommen.

Mehr Informationen über uns: www.smartPS.de

Weitere Informationen zur Stelle
finden Sie hier:

Think smart.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Konnten wir Ihr Interesse wecken?

Fachliche Fragen zum Job?

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung per E-Mail unter Angabe
ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie ihrer
Arbeitszeit- und Gehaltsvorstellungen.

Ansprechpartner
Matthias Frank
Telefonnummer: 0511 89 790 600
E-Mail: kontakt@smartPS.de

E-Mail: bewerbung@smartPS.de
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