Die Ploetz + Zeller GmbH ist ein agiles und innovatives Softwareprodukt- und Beratungshaus im Bereich BPM. Mit unseren
Produkten Symbio und movmint digitalisieren und dynamisieren wir das integrierte Prozessmanagement-System. So
arbeiten wir gemeinsam an dem Ziel, ein automatisiertes und assistenzbasiertes Managementsystem bei unseren Kunden
zu etablieren. Zu unseren Kunden zählen große DAX-Konzerne bis hin zu kleinen innovativen KMUs.

Wir suchen in Vollzeit für unsere Standorte Dortmund, München oder Home-Office eine/n

Consultant – Customer Business Development (m/w/d)
für die Betreuung unserer Kunden sowie die Entwicklung neuer Kunden-/Marktinnovationen
Du hast Freude daran
▪ unsere (Groß-)Kunden – als Key Account – verantwortlich zu betreuen
▪ mit Ideen und Kreativität den Erfolg von P+Z mitzugestalten
▪ Dich mit innovativen Technologien auseinanderzusetzen
▪ methodisch und analytisch neue Anforderungen und Lösungen mit den Kunden/Partnern zu entwickeln

Wir wollen Dich gerne kennenlernen, wenn
▪ Du eine hohe Begeisterung für neue Trends, Innovationen & Digitalisierung mitbringst
▪ Du über Wissen und Erfahrung im Prozess- oder Qualitätsmanagement verfügst
▪ Du strukturiert Kundenherausforderungen angehst und gemeinsam mit Kunden neue Lösungen entwickelst
▪ Du Dich mit unseren Kunden aktiv identifizierst und die Kommunikation mit Kunden/Partnern sehr schätzt
▪ Dir der Aufbau und die Pflege von Kunden- und Partner-Netzwerken Spaß machen
▪ Du im Team gerne das P+Z-Portfolio gemeinsam mit Kunden/Partnern weiter ausbaust
▪ Du einen Abschluss im Fach Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft, etc. absolviert hast
▪ Du eine gute Affinität zu IT-Themen hast
▪ Du gerne Kundenprojekte begleitest und den Kunden hilfst ihre Ziele zu erreichen
▪ Du idealerweise mehrsprachig bist und mindestens über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse verfügst

Dich erwartet
▪ ein komplett agil arbeitendes Team mit intrinsisch motivierten Kollegen sowie flachen Hierarchien
▪ ein flexibles Arbeitsumfeld, die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten und ein flexibler Arbeitsort
▪ ein modernes sowie zukunftsweisendes Themen- und Aufgabenspektrum wie zum Beispiel die Durchführung
von Kundeninnovationsworkshops, das Designen von neuen Produkt-Features, das Erstellen von Konzepten
von neuen IT-Kundenlösungen, die Definition von neuen Customer BPM Journeys, etc.

Bist Du interessiert?
Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit frühestem Eintrittsdatum
und Gehaltsvorstellung an recruiting@p-und-z.de !
Wir freuen uns sehr darauf! Danke.

Das P+Z Team

Ploetz + Zeller GmbH
Einsteinring 41-43
D-85609 Aschheim bei München
+49 89 890 635 – 0
recruiting@p-und-z.de
www.symbioworld.com

