Die Klaus Stratmann GmbH ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit zwei Standorten in Dormagen
und Paderborn. Unser Focus liegt klar auf unseren über 800 Kunden aus dem Autohandel in
Deutschland. Wir beraten große Autohandelsgruppen genauso wie die Handelshäuser mit einem
Standort. Nach erfolgter Beratung lassen wir unsere Kunden nicht mit den Ergebnissen allein,
sondern bieten etablierte und ausgereifte Softwarelösungen an, mit denen die gewonnenen
Erkenntnisse umgesetzt und über lange Zeit stabil gehalten werden. Dabei werden im Besonderen
die Prozesse im After Sales / Service aber auch im Verkauf und in der Buchhaltung von unseren
Beratern und Softwareexperten berücksichtigt.
Werden Sie Mitglied in unserem agilen Team mit flachen Hierarchien. Wir suchen Sie als
Consultant für Enterprise Content Management (ECM) und Workflow (m/w/d)
Innovation treiben – das sind Ihre Aufgaben
Sie unterstützen unser ECM-Team dabei, identifizierte Prozesse im Autohandel elektronisch
abzubilden. Dabei setzen Sie die Produkte des deutschen Herstellers ELO und unsere eigenen
Produkte, entweder einzeln oder in Kombination ein. Für unsere Systemtechniker und Kunden
stehen Sie als 2nd und 3rd Level Supporter zur Verfügung. Sie bringen sich aktiv ein bei der
Konzepterstellung für unsere Kundenprojekte sowie bei der Dokumentation. Sie werden in unseren
Projekten sowohl mit Rechnungseingangsprozessen wie auch mit Vertragsmanagement oder dem
automatischen Verarbeiten diverser dynamischer Akten zu tun haben.
Teamfähig und erfolgreich - deshalb passen Sie zu uns
•

Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der prozessorientierten IT, die Sie über ein
Studium der Informatik / Wirtschaftsinformatik, Ausbildung zum Fachinformatiker oder
eine vergleichbare Ausbildung erworben haben.
• Sie haben Erfahrung im Einsatz von Workflow- und Prozessmanagement- Systemen
• Sie wissen die Begriffe Dokumentenmanagement und Archivierung einzuordnen und
haben Erfahrung in der Umsetzung von dergleichen Systemen
• Sie arbeiten gern im Team und Sie sind kommunikativ und offen unseren Kunden und
Mitarbeitern gegenüber
• Sie denken in Prozessen, Kenntnissen der Prozesse im Autohandel wären vorteilhaft
Wir denken ergebnisorientiert – Sie auch?
•

Training on the Job ergänzt durch strukturierte Einarbeitung garantieren den
optimalen Einstieg für Sie
• Sie arbeiten verantwortungsvoll und abwechslungsreich in einem engagierten Team
• Offene Türen, schnelle Entscheidungswege und eigenverantwortliches Handeln
zeichnen unsere Arbeitskultur aus.
• Sie profitieren von attraktiven Rahmenbedingungen und der Möglichkeit, sich
persönlich und fachlich weiterzuentwickeln
Neben einem attraktiven Gehalt erwartet Sie ein neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten
Nutzung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie uns miteinander sprechen oder senden Sie Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit dem frühestmöglichen Eintrittsdatum und Ihrer Gehaltsvorstellung
an: lydia.stratmann@autohandelskonzepte.de

