
 

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

Unsere Mission 

Wir sind Proactis und unsere Mission ist ganz klar – wir wollen der Marktführer für Business Spend 
Management im Mittelstand werden.  

Das machst Du bei uns 

 Analyse - Du analysierst in der Presales Phase die Einkaufs- und Finanzprozesse von 

Interessenten, identifizierst die Pain Points und erklärst anhand von Business Cases, wie wir 

diese mit unserer Software lösen können. 

 Schnittstelle – Du fungierst als Schnittstelle zwischen Interessenten und unseren internen 

Teams, um komplexere technische Fragestellungen zu lösen. 

 Präsentation – Du hältst souverän Produktpräsentationen und Workshops für Interessenten. 

 Trendsetter – Du bist ständig mit einem Ohr am Markt, identifizierst die für uns relevanten 

Trends und unterstützt das Produkt-Marketing inhaltlich bei der Erstellung von entsprechenden 

Kampagenen. 

 Schulung – Du sorgst dafür, dass unserer Vertriebsmannschaft immer mit dem aktuellsten 

Wissen zu unseren Produkten, Kundenanforderungen und Markttrends versorgt ist . 

 Angebote und Ausschreibungen – Du unterstützt die Sales Kolleg:innen bei der Erstellung von 

Angeboten und der Bearbeitung von Ausschreibungen. 

 Produktentwicklung - Du stimmst Dich mit unserem Produkt-Management über häufig 

aufkommende Kundenwünsche zur stetigen Weiterentwicklung der Software ab. 

Dein Profil 

 Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung mit Einkaufs- und Finanzprozessen, die Du zum 

Beispiel in einer Einkaufsberatung, bei einem Softwarehersteller, auf der Lieferantenseite oder 

im Einkauf gesammelt hast. 

 Du kennst Dich mit Schnittstellen und typischen IT-Fragestellungen im Presales Prozess aus. 

Alternativ bringst Du die Bereitschaft mit, Dich in diesem Bereich weiterzuentwickeln. 

 Du präsentierst souverän und vertriebsorientiert auf C-Level und hast Freude am Umgang mit 

Kunden. 

 Du arbeitest strukturiert und eigenverantwortlich. 

 Du nutzt das MS-Office Paket wie selbstverständlich. 

 Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und verfügst über gute Englischkenntnisse. 

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: 

 Einarbeitung – Du bekommst ein umfassendes Onboarding, damit du bestens vorbereitet 

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

 Remote / Hybrid / Office – Du kannst arbeiten, wo Du möchtest. 

 Internationalität – Du tauscht Dich eng mit unserem Produktmanagement in den Niederlanden 

aus und bist auch regelmäßig in Amsterdam. 

 Mentoring & Weiterentwicklung – Du arbeitest aktiv mit unserem Head of Sales an Deiner 

fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. 

 Selbstständigkeit & Impact – Du übernimmst von Anfang an Verantwortung im Team und 

gestaltest unser erfolgreiches Wachstum aktiv mit. 

 Starke Location – Neuer Standort in Düsseldorf mit top ÖPNV-Anbindung. 



 

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

attraktive Rabatte auf so ziemlich alle gängigen 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 Cloud-Lösungen 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 (kein Anschreiben 
erforderlich) an recruiting-de@proactis.com. Alternativ kannst Du unserem Head of Talent Acquisition 
Stefan Rüdrich auch einfach eine kurze Nachricht auf LinkedIn senden. 
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