
Chief Operating Officer (w/m/d)

Du möchtest Teil einer deutschen FinTech Erfolgsstory sein und dabei das operative Geschäft
mit einem tollen Team skalierungsfähig machen? Bewirb dich jetzt und werde ein wichtiger
Baustein für unser weiteres Wachstum.

Wir bieten Dir

● ein aufstrebendes FinTech-Startup mit großem Potenzial in spannenden Branchen
● ein starkes Team, Arbeit auf Augenhöhe und Startup-Geschwindigkeit in allen Bereichen
● ein tolles Produkt, das echte Pain Points löst und bereits 6-stellige Monatsumsätze generiert
● ein attraktives Vergütungspaket und Verantwortung ab dem ersten Tag
● alle Vorzüge eines zeitgemäßen Arbeitsumfelds inklusive Remote-, Mobile- und klassischer

Office Möglichkeit mit dem besten Ausblick über Köln
● die Rolle als Management Mitglied und strategische Mitgestaltung der Company

Deine Aufgaben

● Du verantwortest das operative Geschäft inkl. Reporting der KPIs im Kunden-Onboarding
● Du optimierst die Prozesse für die Produkteinführung bei Kunden und Partner-Systemen
● Du machst die Skalierung unseres Kernproduktes - zukünftig auch in weitere Verticals und

Länder - durch automatisierte Prozesse möglich
● Du wirkst als Bindeglied zwischen Vertrieb und Produkt und identifizierst

Produktoptimierungen in enger Zusammenarbeit mit dem Markt
● Du baust unser sogenanntes “connect”-Team (Customer Success, Account Management

und System Integration) weiter aus

Das bringst du mit

● hast bereits Erfahrung in der Skalierung von Prozessen - vorzugsweise im Startup Umfeld
● suchst in erster Linie nach einer Aufgabe für die Du “brennen” kannst
● bist prozessorientiert und kannst zwischen Highlevel und Detailebene springen
● bist kommunikationsstark und hast ein Talent andere Menschen zu begeistern
● bist proaktiv, möchtest etwas voranbringen und scheust keine Herausforderungen
● bist “street-smart” und bleibst auch in stressigen Situationen cool
● bist gesellig und jemand der gerne viel lacht und im Team arbeitet

Über das FinTech-Start-up: NX Technologies GmbH

Die NX Technologies ist die Pionierin für digitale Zahlungslösungen im Automotive Umfeld. Mit
bezahl.de wurde die erste digitale Zahlungsmanagement-Plattform entwickelt, die die internen
Prozesse rund um die Zahlung ganzheitlich betrachtet und auf ein neues Level hebt. Gleichzeitig wird
dem Debitoren ein zeitgemäßer und transparenter Bezahlprozess geboten und die branchenweite
Herausforderung der digitalen Zahlung für den eCommerce von Autos gelöst.

Heute ist bezahl.de bereits auf dem Weg zum Standard im Automobilhandel. Ab Q4/2021 ist ein
Rollout in weitere Industrien geplant.

Du möchtest 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
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