
IT Consultant im Bereich ECM (m/w/d) - alle Standorte oder im Homeoffice 

  Stand: 02-2022 

Über uns: 

Wir bieten unseren Kunden innovative Lösungen im Bereich Dokumentenmanagement, digitale 

Rechnungsprüfung und Vertragsmanagement als moderne Software-as-a-Service Lösung aus der Cloud. Wir 

setzten bei unseren Kunden moderne KI ein um den Menschen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Wir helfen 

kleinen und großen Unternehmen, ihr täglichen Geschäftsprozesse schneller, besser, einfacher und vor allem 

digitaler abzuwickeln. 

Deine Aufgaben: 

• Du übernimmst alle Aufgaben von der Beratung, Konzeption, Planung und Einführung der Lösungen 

bis hin zum erfolgreichen und produktiven Betrieb beim Kunden 

• Du betreust unsere Kunden fortlaufend weiter, baust die Lösungen aus und führst notwendige 

Anpassungen durch 

• Du stimmst Dich regelmäßige im Team ab und bringst Dich mit neuen Ideen aktiv ein 

Dein Profi: 

• offene und klare Kommunikation fallen Dir leicht 

• Du bist lösungsorientiertes Arbeiten gewohnt 

• Du besitzt die Fähigkeit Besprochenes sauber und strukturiert aufzuschreiben 

• Du hast eine Ausbildung, ein Studium oder auch anderweitige praktische Erfahrung im Bereich IT 

• Du hast praktische Erfahrung in der Installation, Einrichtung und Konfiguration von IT-Lösungen 

• Dir liegen logisches und strukturiertes Denken 

• Du besitzt Zuverlässigkeit, Flexibilität und bist mit Engagement bei der Arbeit 

• Du hast gute Deutschkenntnisse 

Wir freuen uns über deine Bewerbung auch dann, wenn du (noch) nicht alle Punkte erfüllst. Wir pflegen eine 

aktive Feedback-Kultur und helfen dir alle notwendigen Kenntnisse während deiner Arbeit zu erlangen. 

Das erwartet dich bei uns: 

• ein sehr gute Gehalt plus Provision auf Basis deiner Kenntnisse und Fähigkeiten 

• bis zu 100% Homeoffice möglich 

• engagierte Chefs und Teamleiter, die selber Projekt-Profis sind und wissen wovon sie reden und Dich 

aktiv unterstützen 

• Ergänzungen zum Gehalt wie z.B. Job-Ticket und Gutscheine 

• 28 Tage Urlaub pro Jahr 

• anspruchsvolle und spannenden Aufgaben in innovativen Produkt- und Geschäftsbereichen 

• ein junges und engagiertes Team das für die Sache brennt und sich auf Dich freut 

Interesse geweckt? 

Bitte sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit deiner Gehaltsvorstellung und dem 

frühestmöglichen Eintrittstermin an: 

 

ecm.online GmbH 

Herr Tillmann Krejci 

Erkrather Straße 401 

40231 Düsseldorf 

tillmann.krejci@ecm.online 

 

Bitte beachte, dass ausschließlich Bewerbungen per E-Mail und im PDF-Format angenommen werden. 


