
Senior Business Consultant ECM (m/w/d) 

Das erwaret dich

Wir beraten individuell, konzipieren, begleiten die techni-
sche Realisierung und helfen, die Geschäftsprozesse unserer 
Kunden zu optimieren. Unser Consulting schafft funktionale 
Lösungen für Unternehmen, die einfach besser und digitaler 
arbeiten möchten.

Du bist Spezialist und erfahrener Berater mit viel Fachwissen. 
Von der genauen Anforderungsanalyse über die Analyse der 
Geschäftsprozesse bis zur anschließenden kundenindividuel-
len Konzeption von ECM Lösungen – du hast die Bedürfnisse 
des Kunden und die technischen Möglichkeiten nicht nur im 
Blick, sondern bringst sie zusammen. Im Anschluss betreust 
du die Implementierung der Lösung und sorgst dafür, dass 
deine Kunden am Ende ein ECM-System haben, dass ihre 
tägliche Arbeit maßgeblich beschleunigt und erleichtert. 

Natürlich bist du nah an deinen Kunden – mit Präsentations- 
und Überzeugungsstärke leitest du strukturiert Workshops 
auf Wunsch der Kunden vor Ort oder per Web-Meeting.

Wir suchen Profis für ECM-Systeme – idealerweise mit ELO Erfahrung. Mit fundierten Kenntnissen und langjähriger  
Erfahrung berätst und betreust du als Experte unsere Kunden. Immer im Fokus: Das ECM-System als Grundstein für  
Digitalisierung und Prozessoptimierung – mit dem Ziel einer ECM-Gesamtstrategie.

WIR SUCHEN DICH

Das erwarten wir

Du verfügst über fundiertes Fachwissen und langjährige 
Erfahrung im ECM-Bereich – im besten Fall mit dem ECM-
System ELO. Du arbeitest strukturiert und deine ausgepräg-
ten analytischen Kompetenzen helfen dir jedem Neupro-
jekt ein solides Fundament zu geben. 

Auf Basis deiner Anforderungsanalyse und der Analyse 
der Geschäftsprozesse beim Kunden bist du in der Lage, 
ein ECM-Projekt sauber und sinnvoll zu konzipieren. Deine 
eigenen Ansprüche an deine Arbeit sind dabei nicht weni-
ger als hoch.

Du legst genauso viel Wert auf Engagement, Motivation 
und Teamgeist, wie wir es tun. Du bist aufgeschlossen, 
freundlich und kommunikativ. Du beweist deine Kommu-
nikations- und Präsentationsstärke nicht nur gegenüber 
Kunden, sondern auch in unserem Team.

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, sind erfolgreich und haben dabei Spaß. Bei uns im Team findest du kei-
nen, 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. 

Grundsätzlich bieten wir dir Homeoffice oder auch die Möglichkeit zur Teilzeit an. Gerne unterstützen wir dich auch in 
Form von temporärer Teilzeit, wenn es z.B. aus privaten Gründen für dich nicht anders möglich ist.


