
 

 

Wir wachsen weiter und suchen ab sofort Dich zur Verstärkung unseres Consulting-Teams.  

Mitmischen und etwas bewegen gefallen Dir? Dann bewirb Dich mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung am besten gleich als 
 

ECM/BPM CONSULTANT (w/m/d)  

in Voll- oder Teilzeit an einem unserer drei Standorte in Deutschland oder im Homeoffice.   
 

 

Das gehört dazu: 
 

• Du unterstützt unseren Vertrieb im Presales und in Workshops, berätst und betreust unsere Kunden, installierst die 

Software, konfigurierst und richtest die Workflows ein und führst Schulungen bei Anwendern und Administratoren durch. 

• Ergebnisse aus den Kundenworkshops überführst Du in nachvollziehbare Konzepte und User-Stories. 

• Deine Kundenprojekte steuerst Du eigenverantwortlich im Hinblick auf Qualität, Zeit- und Budgetrahmen. 

 

Dein Profil: 

 

• Du bist Informatiker oder ein motivierter Quereinsteiger mit Erfahrung im Projektmanagement.  

• Du kennst die Implementierungsmöglichkeiten von Web-Applikationen, idealerweise im Kontext von DMS/ECM/BPM 

Lösungen (JavaScript, PHP, HTML, CSS, API-Entwicklung) und beherrscht SQL-Abfragen. 

• Du hast Spaß daran, unsere Kunden zu beraten, kannst Dich gut in ihre Prozesse hineindenken und leitest sie geduldig 

und lösungsorientiert von der Konzepterstellung bis zum Go Live. 

• Du hast möglichst einen Führerschein der Klasse 3 bzw. B und bringst Reisebereitschaft in Deutschland mit.  

• Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Stufe C1), arbeitest gern im Team und bist 

lösungsorientiert. 

 

Das sind wir: 

 

Seit mehr als 25 Jahren legen wir in Firmen und Behörden den Grundstein der Digitalisierung, denn wir sind auf das Scannen, 

Lagern und Archivieren von Dokumenten spezialisiert. Kurz gesagt: wir befreien unsere Kunden von Papierbergen und machen ihnen 

mit unseren durchdachten Dienstleistungen das Arbeiten einfacher. Bei uns erwarten Dich ein freundliches, offenes Team und eine 

interessante Arbeit, die wir leistungsgerecht vergüten. Bei gleicher Eignung bevorzugen wir schwerbehinderte Bewerber. 

 

Wir wollen wissen, warum Du bei FRANKENRASTER mitmachen möchtest, was für ein Mensch Du bist und was es ist, das Dich 

wirklich begeistert. Du glaubst, wir könnten zusammenpassen? Worauf wartest Du dann noch! Schreib uns an:  

 

       bewerbung@frankenraster.de 

                                                                                                      Dein Ansprechpartner: 

                    Heike Madeia, Tel.: 0 90 99 / 9 66 44-10 
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