
Wir machen Unternehmen effizienter und den Mitarbeitern das Leben leichter. Wir ersetzen Prozesse, die 
Papierdokumente, Haftnotizen, Spreadsheets, oder E-Mails involvieren, durch eine unkomplizierte Software. 
Unsere intelligenten Next®-Smart-Process-Anwendungen fördern die Effizienz, Skalierbarkeit und Freude an 
der Arbeit in den Unternehmen. Seit 1986 bedienen wir Kunden weltweit über ein Netzwerk zertifizierter 
Partner und eigener Niederlassungen in Dänemark, Deutschland, Finnland, Norwegen, Schweden, der 
Schweiz und dem Vereinigten Königreich.

Wer sind wir?
 
Bei Nextway erleichtern wir das Arbeitsleben 
von Millionen Menschen auf der ganzen Welt 
mit Lösungen, die auf der flexiblen Next® 
Produktreihe basieren — einer Sammlung 
von Ready-to-Go-Softwareprodukten, die 
Geschäftsprozesse in jedem modernen 
Unternehmen optimieren. 
 
Dazu haben wir eine Gruppe intelligenter, 
leidenschaftlicher, respektvoller und 
kuchenliebender Geschäftsprozessberater in 7 
Ländern in ganz Europa im Einsatz. 
 
Unsere Berater unterstützen die Kunden bei 
der Konzeption, Entwicklung, Implementierung 
und Wartung von Lösungen zur Vereinfachtung 
geschäftskritischer Prozesse, die Dokumente 
betreffen, wie z.B.:

• Rechnungen

• Verträge

• E-Mails

• Ausgaben

• Bankauszüge

... und vieles mehr.

Was ist Ihre Aufgabe? 

 • Sie werden eng mit unseren interna-
tionalen Kunden zusammenarbeiten, 
um deren geschäftskritische Prozesse zu 
optimieren. Sie analysieren die aktuelle 
Nutzung deren Dokumente und raten 
ihnen, mit intelligenten, automatisierten 
Lösungen zu arbeiten.

 • Sie übersetzen konkrete 
Kundenanforderungen in Spezifikationen 
für eine reibungslose interne Übergabe.

 • Nach einer gründlichen Einarbeitung 
werden Sie auch für Ihre eigenen Projekte 
verantwortlich sein und/oder an größeren 
Projekten teilnehmen.

... und das alles werden Sie in einer sehr inter-
nationalen, professionellen und spannenden 
Umgebung erfahren.

Für Ihre Weiterentwicklung erhalten Sie einen 
Karriereplan und Schulungen durch erfahrene 
Kollegen. Und als Bonus bieten wir bei Nextway 
flexible Arbeitszeiten mit gelegentlichem Home-
Office. Oder wenn Sie gerne Skifahren, warum 
arbeiten Sie nicht aus unserem Schweizer Büro 
für ein oder zwei Wochen? 

Wer sind Sie?

• Sie haben kürzlich einen Bachelor- 
oder Master-Abschluss in Informatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen oder 
Betriebswirtschaft erworben. Vielleicht 
verfügen Sie sogar über einige Jahre 
Berufserfahrung. 

• Sie wissen, was ERP-Systeme, 
Arbeitsabläufe und Prozesse sind.

• Sie verfügen über solide 
Kommunikationsfähigkeiten, sowohl in 
schriftlicher als auch in mündlicher Form. 
Die Hauptsprache in unserem Büro ist 
Deutsch, aber die Unternehmenssprache 
ist Englisch.

• Sie sind strukturiert und haben einen 
messerscharfen Verstand.

• Sie legen Wert auf ein gutes Arbeitsklima 
und schätzen Teamarbeit.

• Sie sind ehrgeizig und wissbegierig.

 • Wenn Sie auch die Business Process 
Modeling Notation (BPMN 2.0) und 
Design Thinking kennen, wäre dies ein 
Vorteil. Aber es ist keine Voraussetzung.

junior business consultant

Sind Sie bereit für digitale Abenteuer und möchten Sie ein Experte für Arbeitsabläufe und 
Geschäftsprozesse werden? Wir suchen nach einem Junior-Teamkollegen in Hamburg.

Wir leben unsere Werte

Nextway ist nicht durch umfangreiche Regeln und Vorschriften bestimmt. Wir glauben an 
gemeinsame Grundwerte als die Leitlinien, die unser Verhalten und Handeln diktieren. Unified, Easy, 
Smart, Respectful und Ambitious sind die Pfeiler unserer Struktur. Entweder akzeptieren Sie das, oder 
Sie werden überhaupt nicht eingeladen. Punkt.

Wenn Sie in der Stellenanzeige so weit gekommen sind, wissen Sie inzwischen, ob Sie Ihre 
Bewerbung und Ihren Lebenslauf an uns senden möchten. Wenn die Antwort ”JA” lautet, senden 
Sie diese an die unten stehende Konktaktperson.

Interesse?
Senden Sie Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf mit dem Betreff ”DE-008 Junior Business 
Consultant” an job@nextway.software. Wir bearbeiten die Bewerbungen so, wie sie eingehen. 
Und wir werden Sie nicht warten lassen. Seien Sie versichert — wir werden Ihre Bewerbung absolut 
vertraulich behandeln. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Raphael,  your future manager 
— at rsc@nextway.software.

— Hamburg

Mailroom automation
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Nextdays 
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