
Berater Digitalisierung (m/w/d) 

Das erwaret dich

Unser Consulting ist gefragt – Unternehmen brauchen  
funktionale Lösungen und möchten einfach besser und  
digitaler Arbeiten. Wir beraten individuell, konzipieren,  
begleiten die technische Realisierung und helfen die  
Geschäftsprozesse unserer Kunden zu optimieren. 

Du kümmerst dich um deine Kunden:  
Es geht um Anforderungsanalyse, Analyse der Geschäftspro-
zesse, Implementierung, Testing – und vor allem natürlich 
darum, dass die Projekte laufen und der Kunde sich bestens 
aufgehoben fühlt.

Wir suchen neue Kollegen, die technisch was können, sich für Prozessoptimierung interessieren und unsere Kunden gerne 
betreuen. Im Fokus dabei: ECM-Systeme (Enterprise-Content-Management) als Grundstein für Digitalisierung und  
Prozessoptimierung. 

WIR SUCHEN DICH

Das erwarten wir

Wir legen mehr Wert auf Engagement, Motivation und 
Teamgeist als auf den exakt passenden Lebenslauf. 

Wichtig ist: Du stehst auf Technologie und Prozesse. Du 
denkst bei „Workflow“ nicht an Yoga und bei Ablagestruk-
tur nicht an deine Aktenordner im Regal. Menschen magst 
du (wenigstens die Meisten) und hörst gerne zu. Denn bei 
uns geht es nicht nur darum, dass die Software am Ende 
irgendwie läuft – der Kunde soll einen echten Mehrwert 
haben. 
Du hast bereits einige Erfahrung im technischen Bereich – 
ob im Studium, einer Ausbildung oder in der Praxis  
erworben ist uns dabei gleich. Bei uns berätst du zu ECM-
Systemen. Wenn du bereits ELO oder andere ECM-Systeme 
kennst, super – wenn nicht, auch kein Problem, denn wir 
arbeiten dich ein. 

Deine eigenen Ansprüche an deine Arbeit sind nicht 
weniger als hoch. Du bist aufgeschlossen, freundlich und 
kommunikativ und denkst strukturiert.

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen!

Stefanie Schnelle
05251 685854-10

SideStep ist Experte für ECM-, ERP- und CRM-Softwarelösungen. 
Spannende Projekte, ein vielfältiges Aufgabengebiet und nette 
Kollegen machen unsere Arbeit jeden Tag zu etwas Besonderem.

Deine Ansprechpartnerin

bewerbung@sidestep-solutions.de

SideStep Business Solutions GmbH
Halberstädter Straße 99
33106 Paderborn

www.sidestep-solutions.de

Das bieten wir

DEINE AUFGABEN DEIN PROFIL

BEI UNS

KONTAKT

Wir wissen was wir tun, machen das extrem gerne, auch erfolgreich und haben dabei Spaß. Bei uns im Team findest du  
keinen, der nur wegen seinem MBA eingestellt wurde. Du hast Gestaltungsspielraum, kannst dich und deine Ideen  
einbringen und dich weiterentwickeln. Die Aufgaben sind sehr abwechslungsreich – es wird nicht langweilig. Klar, Routine 
gibt’s auch. 
Ach ja, und Homeoffice ist grundsätzlich kein Problem und wenn du in Teilzeit arbeiten möchtest ist das für uns fein.  


