
Prozessmanagement (w/m/d)
Kommunikation zwischen Systemen findest du interessant und 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 und attraktive Perspektive
● Alle Vorzüge eines kreativen Arbeitsumfelds und den besten Ausblick auf Köln

Deine Aufgaben

● Du koordinierst und verantwortst die Integration von bezahl.de an große Systeme im
Automobilhandel

● Du definierst Standardprozesse für die Abläufe bei unseren Kunden
● Du erkennst notwendige Verbesserungen bei bestehenden Integrationen und stimmst diese mit

unserem Entwicklerteam und den Systemansprechpartnern ab
● Du bist Ansprechpartner bei allen Fragen rund um die Systemintegration

Du

● Hast bereits Erfahrung in der Integration und Betreuung von Systemen
● Weißt was Schnittstelle, API und XML bedeutet
● Fühlst dich sicher darin Prozesse zu modellieren
● Bist gut organisiert und kommunikationsstark
● Hast Spaß daran auch unter Zeitdruck Lösungen für knifflige Probleme zu finden
● 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!

www.nx-technologies.com

mailto:karriere@bezahl.de
http://www.nx-technologies.com

