
Junior Projektmanager (w/m/d)
Du hast Spaß an Entwicklung neuer und aufregender Projekte? Du möchtest Teil einer
deutschen FinTech Erfolgsstory sein? Wir, die NX Technologies GmbH sind Pioniere für digitale
Zahlungslösungen im Automotive Bereich. Bewirb dich jetzt und werde ein wichtiger Baustein
unseres aufstrebenden Unternehmens.

Wir bieten Dir

● Ein innovatives FinTech-Startup mit großem Potential in spannenden Branchen
● Ein ambitioniertes Team, Arbeit auf Augenhöhe & Coaching durch erfahrenes Management
● Ein attraktives Vergütungspaket und Verantwortung ab dem ersten Tag
● Eine faire Vergütung, eine attraktive Perspektive und ein eigenes Firmenfahrzeug
● Alle Vorzüge eines kreativen Arbeitsumfelds und den besten Ausblick auf Köln

Deine Aufgaben

● Planen, Festlegen und Kommunizieren von Projektzielen
● Entwicklung von Zeit - und Ablaufplänen für die Fertigstellung von Projekten
● Management von Qualität, Zeit und Kosten des Projekts
● Beaufsichtigung aller im Rahmen des Projekts durchgeführten Arbeiten
● Identifizierung aller relevanten Projektbeteiligten /-stakeholder
● Erfolgreicher Abschluss von Projekten

Du

● Bist in der Lage gut zu kommunizieren und sprichst gutes Englisch
● Bist anpassungsfähig und reagierst flexibel auf Veränderungen in laufenden Projekten
● Bist stressresistent und findest schnell Lösungen
● Bist begeisterungsfähig und liebst neue Herausforderungen
● Bist “street-smart” und bleibst auch in ungewohnten Situationen cool
● Bist gesellig und jemand der gerne viel lacht und im Team arbeitet

Über das FinTech-Start-up: NX Technologies GmbH

Nachdem der Grundstein 2016 mit der ersten digitalen Bezahlmethode für Autos gelegt wurde, hat
die NX Technologies in 2018 die erste Zahlungsmanagement-Plattform für Autohandelsgruppen am
Markt eingeführt - bezahl.de.

bezahl.de wurde dabei speziell für und mit dem Automobilhandel entwickelt. Mit innovativen
Technologien werden Backoffice-Prozesse rund um die Zahlung im Autohaus automatisiert, digital
und kundenorientiert gestaltet. Neben einer signifikanten Effizienzsteigerung in Verkauf, Service und
Buchhaltung, löst bezahl.de dabei gleichzeitig die branchenweite Herausforderung der digitalen
Zahlung für den eCommerce von Autos.

Möchtest Du das NXT-Team kennenlernen?

Schreib uns etwas über Dich (kurzes Anschreiben und Lebenslauf) an karriere@bezahl.de oder ruf
spontan an auf 0221-177383 80 - wir freuen uns auf dich!
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