
Wir bieten Dir
_ Eine vielfältige Tätigkeit in einem wachsenden Software- 
 unternehmen in einem klima- und geopolitisch relevanten,  
 internationalen B2B-Umfeld

_ Ein familienfreundliches Umfeld mit flexiblen Vertrauens- 
 arbeitszeiten und Home-Office Möglichkeit

_ Ein kompetentes und engagiertes Team mit offenem, 
 herzlichen und internationalen Umfeld

_ Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen

_ Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten

_ Ein attraktives Gesamtpaket mit einem Gehalt, das 
 Deiner Qualifikation und Deiner Erfahrung entspricht

Deine Aufgaben
_ Analyse von Kunden- und Industrieanforderungen und die  
 Entwicklung von Business Cases

_ Zukunftsfähige IT-Lösungen mit unseren Produkten und  
 Dienstleistungen entwickeln

_ Management der Kundenerwartungen und IT-Projekte  
 erfolgreich ins Ziel führen

_ Durchführen von Projektbesprechungen und Workshops 
 mit dem Kunden

_ Präsentation von IT-Lösungen gegenüber Fachverantwort- 
 lichen und Entscheidern

_ Optimierung bereits vorhandener Lösungen und Workflows

boTec unterstützt renommierte weltweit operierende Kunden aus den Prozessindustrien bei der Optimierung ihrer Geschäftspro-
zesse. Wir konzipieren, implementieren und betreuen innovative geschäftskritische Softwarelösungen, die innerhalb der digitalen 
Transformation, der Energiewende und der Industrie 4.0 von unseren Kunden eingesetzt werden. Unsere smarte Integrationstech-

nologie und unsere flexible, kompetente und partnerschaftliche Zusammenarbeit schätzen unsere Kunden dabei als einzigartig ein.

Consultant Prozessindustrien (m/w/d)
sofort / unbefristet / flexibel 

Als Consultant Prozessindustrien (m/w/d) sorgst Du in einem kompetenten und engagierten Team dafür, dass wertige und nach-
haltige Lösungen bei und mit unseren Kunden realisiert werden. Du verstehst die Anforderungen unserer Kunden und Interessen-
ten sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Sicht. Zusammen mit Deinen Teammitglieder und dem Kunden gestaltest Du 
innovative und nachhaltige Lösungen und bist die erste Anlaufstelle des Kunden in Bezug auf die realisierten Lösungen.

Unsere Anforderungen an Dich
_ Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der 
 Informatik, der Naturwissenschaften, Elektrotechnik oder 
 eine vergleichbare Qualifikation 

_ Kenntnisse von Projektmanagement-Methoden und deren  
 erfolgreiche Anwendung in Kundenprojekten

_ Kenntnisse und Erfahrung in der Softwareentwicklung  
 unter Nutzung verschiedener Programmiersprachen

_ Analytisch, kommunikationsstark, kundenorientiert 

_ Kommerzielles Projektverständnis und ergebnisorientierte  
 selbstständige Arbeitsweise mit Hands-on-Mentalität

_ Sehr gute Kenntnisse von MS Office

_ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und  
 Schrift, gute Französischkenntnisse sind vorteilhaft

Haben wir Dich überzeugt?
Dann sende bitte Deine aussagekräftigen und 
vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

   boTec GmbH  
   Uwe Rupp

   Kaiser-Friedrich-Ring 98

   65185 Wiesbaden

   +49 (0)611 950030 0

   career@botec.net

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Weitere Jobangebote unter:
www.botec.net/career 


