
 

(Sen.) Application Consultant (m/w/d)  

Überblick 

Wir sind Proactis und unsere Mission ist ganz klar – wir wollen den Einkauf für Unternehmen weltweit 
revolutionieren. 
 
Im Bereich Ausgabenmanagement versetzen wir unsere Kunden in die Lage Prozesse zu 
automatisieren, eine höhere Compliance zu erreichen und somit Geld zu sparen. Wir leisten kompetente 
Beratung, wie unsere integrierten Lösungen von Beschaffungsprojekten, Vertragsmanagement und 
Einkaufstransaktionen bis hin zur Lieferantenzusammenarbeit und automatisierten 
Rechnungsverarbeitung helfen können. 

Das machst du bei uns 

• Du berätst unsere Kunden bei der Einführung einer modernen Einkaufsplattform unter Einsatz 

von iterativen Projektmanagement-Methodiken. 

• Du leitest die Konzeptionierung, die Implementierung, das Testen sowie die Schulung 

innerhalb von Projekten. Wobei der Schwerpunkt auf der Standardfunktionalität liegt, die im 

Proactis-Toolset verfügbar ist.  

• Du führst Workshops mit dem Kunden durch und hast dabei ständig ein hohes Maß an 

Kundenzufriedenheit im Blick. 

• Unterstützung und Anleitung von Kunden, Kollegen und Partnern in Bezug auf das Proactis-

Toolset durch das Proactis-Kundensupportsystem.  

• Du förderst Upselling-Möglichkeiten und unterstützt unseren Vertrieb und die Kundenbetreuer. 

• Du arbeitest mit dem Produktmanagement an strategischen Themen. 

 

Für alle Aufgaben gilt: Gemeinsam mit unserem Head of Application Consultants legst du die Prioritäten 

fest und definierst klare Ziele. Du arbeitest im Tagesgeschäft außerdem eng mit Deinen Kollegen und 

dem Produktteam und kannst dort auf Expertise und Support zugreifen.  

Dein Profil 

Du bist motiviert und hast Lust, unseren Standort in Deutschland weiter auszubauen. Am besten hast 
du bereits Erfahrung in Professional Services und Einkaufslösungen gesammelt und kennst dich mit 
den gängigen Tools und Instrumenten aus. 

 

Unser Angebot 

Wir arbeiten flexibel und auf der Basis von Vertrauen. Jeder Mitarbeiter übernimmt bei uns aktiv 
Verantwortung für seine Aufgaben und tauscht sich täglich mit seinem Team aus. Wir bieten: 

• Flexibles Arbeiten – Du musst nicht jeden Tag ins Büro kommen und profitierst von unserem 

fest etablierten Home-Office-Konzept Equipment  

• Laptop und Smartphone bekommst du von uns gestellt Einarbeitung  

• Du bekommst ein umfassendes Onboarding, damit du bestens vorbereitet loslegen kannst 

(Unternehmen, Produkte, Prozesse, Aufgaben u.v.m.)  

• Mentoring & Weiterentwicklung – Du arbeitest aktiv mit unserem Head of Application 

Consultants an deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung  

• Starke Location – Neuer Standort im Herzen von Düsseldorf mit optimaler ÖPNV-Anbindung  

• Corporate Benefits – Du profitierst von unserer Corporate Benefits Plattform und bekommst 

attraktive Rabatte auf viele gängige Online-Shops  

• Jobrad – Im Rahmen unseres Jobrad-Programms kannst du zu Top-Konditionen Fahrräder für 

dich und deine Familie leasen  

 



 

Start-Up Culture in einem etablierten Unternehmen – Klingt wie ein Klischee, ist bei uns aber tatsächlich 

gelebter Alltag. Wir bauen unseren Standort in Düsseldorf wie ein Start-Up auf und sind gleichzeitig 

Bestandteil eines internationalen Software-Unternehmens mit den entsprechenden Ressourcen und 

Strukturen. 

Das sind wir 

Wir bieten Cloudlösungen für Unternehmen, um komplexe Herausforderungen im Einkauf und im Spend 

Management zu bewältigen. Mit unserer SaaS-Software managen Kunden ihren gesamten 

Beschaffungsprozess – vom Sourcing der passenden Lieferanten, über den operativen Einkauf bis hin 

zum Ausgabencontrolling. So helfen wir Unternehmen, effizienter zu arbeiten und Kosten zu senken. 

Als internationaler Anbieter versorgen wir dabei mehr als 2 Millionen Nutzer 70 Ländern. 

Ist dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich und sende deinen Lebenslauf an  
recruiting-de@proactis.com. 

 

…und das könnten deine neuen Kollegen sein  
 

Christian Biermann  – Head of Application Consultants 

Rainer Steinkuhle – Senior Application Consultant 

Martin Roßbach - Senior Application Consultant 

https://www.linkedin.com/in/christian-biermann-a8226a3/
https://www.linkedin.com/in/rainer-steinkuhle-04b69618/
https://www.linkedin.com/in/martin-ro%C3%9Fbach-558ba820b/

