
   

   

  

 

 

 

 

 

 

Was du von uns erwarten kannst: 

• Moderne Software-Lösungen, mit denen wir unseren Kunden den Weg in die 
Digitalisierung ermöglichen 

• Spannende und abwechslungsreiche Projekte in einem Zukunftsmarkt 

• Ein engagiertes und qualifiziertes Team, das dich in allen Bereichen unterstützt 

• Flexible Arbeitszeitgestaltung und ortsunabhängiges Arbeiten – wir arbeiten 
ausschließlich remote 

• Auf deine Bedürfnisse abgestimmte Einarbeitungsphase und intensive Betreuung 
durch unser Team 

• Regelmäßige Team-Events  

• Individuell ausgestatteter moderner Arbeitsplatz 

• Faire Vergütung  

 

Welche Aufgaben du bei uns haben wirst: 

Du bist Teil unseres Consulting-Teams und unterstützt dieses bei folgenden Aufgaben: 

• Nutzung der Software-Lösungen unserer Partner in den Bereichen DMS/ECM, 
Prozessmanagement und Business-Apps für Kundenprojekte. 

• Du ermittelst die Anforderungen unserer Kunden aus unterschiedlichsten 
Branchen, entwickelst gemeinsam mit Ihnen Lösungskonzepte für 
unterschiedliche Unternehmensbereiche wie Buchhaltung, Produktion, Lager 
oder Vertrieb und setzt diese im Team um. 

• Dabei integrierst du unsere Lösungen in die bestehende IT-Landschaft unserer 
Kunden und schaffst Schnittstellen zu bestehenden Systemen. 

• Du schulst unsere Kunden und zeigst ihnen, wie sie mit den Lösungen optimal 
arbeiten und stehst ihnen als Ansprechpartner im Support zur Verfügung. 

 

Junior Software-Consultant Digitalisierung (m/w/d) 



 

 

Was wir uns von dir wünschen: 

• Du hast bereits erste Erfahrungen mit der Einrichtung und Betreuung von 
Unternehmenssoftware gemacht. 

• Du hast dich schonmal mit Geschäftsprozessen befasst und entwickelst Ideen, 
diese zu optimieren. 

• Du hast Grundkenntnisse im Umgang mit SQL und Datenbanken.  

• Du möchtest dich einbringen und arbeitest eigenverantwortlich und zuverlässig. 

• Du bist bereit, dich in komplexere Aufgabenstellungen einzuarbeiten und diese 
gemeinsam im Team zu lösen. 

• Du hast Freude an der direkten Zusammenarbeit und dem Austausch mit 
Kunden. 

 

 

Wer dein neuer Arbeitgeber ist: 

Die doxx-on systems GmbH wurde 2020 mitten in der Pandemie gegründet, um der hohen 
Nachfrage an digitalen Lösungen im Mittelstand gerecht zu werden. Drei Jahre später 
stehen wir mit einem festen Kundenstamm, einer großen Schar an weiteren Interessenten 
und vielen spannenden Projekten in der Pipeline da und suchen weitere Verstärkung für 
unser mittlerweile 6-köpfiges Team. 

Wir beschäftigen uns mit Lösungen in den Bereichen Dokumentenmanagement, 
Workflowmanagement sowie Belegerkennung und Datenerfassung. Wir bauen Business-
Apps für mobiles Arbeiten und komplexe Web-Portale auf Low-Code Basis. Im Mittelpunkt 
unserer Arbeit steht immer die effiziente Nutzung vorhandener Zeitbudgets, welche wir 
durch Digitalisierung und Automatisierung erreichen möchten. 

Wir stehen für Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit – mit Kunden, Partnern und 
Mitarbeitern. Wir legen Wert auf Einfachheit, damit die Vorteile der Digitalisierung so schnell 
und effektiv wie möglich genutzt werden können. Und wir wollen uns stets weiterentwickeln 
– in unserer Arbeit, mit unseren Kunden und gerne auch mit dir! 

 

Das klingt interessant für dich oder du hast Fragen? 

Dann melde dich ganz einfach bei uns – wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Dein Ansprechpartner: 

 Ralf Göbel 

 07243 / 2000 – 730 

 goebel@doxx-on.de 


