Consultant - Accounting & KI-Software Implementierung (m/w/d)
Bei coraixx als Technologie-Start-Up der capsensixx AG in Kooperation mit der renommierten
PEH Gruppe arbeitest Du an vorderster Front an der Entwicklung und Implementierung
neuester KI-Technologien. Für coraixx ist die digitale Transformation kein Buzzwort, sondern
der Schlüssel zu messbaren Verbesserungen. Aktuell rollen wir unsere KI-basierte
selbstlernende Geschäftsvorfallerkennung für die digitale Transformation bei unseren
Industriekunden aus und suchen Dich als Consultant - Accounting & KI-Software
Implementierung (m/w/d).
Du arbeitest Schulter an Schulter mit den Prozess-Managementexperten des Kunden, den
Forschern des Fraunhofer-Instituts sowie unseren Softwareentwicklern an der
Implementierung und Weiterentwicklung der coraixx-Produkte.
Mit Buchhaltungsprozessen, Geschäftsabläufen sowie den steuerrechtlichen Hintergründen
kennst Du Dich bestens aus und weißt, wie diese digital abgebildet werden. Idealerweise hast
Du bereits Erfahrungen in der Implementierung von ERP-Software in den Bereichen
Accounting&Controlling, entsprechende Prozesse modelliert und digital abgebildet. Wenn Du
Dich auch mit den Datenbanken hinter den Prozessen auskennst, umso besser. Dir macht es
Freude, “out of the Box” zu denken und mit neuen, unkonventionellen Lösungen den Kunden
wirklich weiterzubringen.
Als passionierter Consultant mit Hands-on Mentalität und dem nötigen Fingerspitzengefühl
kannst Du Dich schnell an die Gegebenheiten des Kunden anpassen. Du hast Erfahrung mit
der Definition von Projektplänen, Zielen und Change Management, verlierst den Zeitplan nie
aus den Augen und legst die erforderlichen Ressourcen fest. Du handelst lösungsorientiert
und lotst den Kunden durch die digitale Transformation.
Deine Aufgaben im Überblick
•
•

•
•
•
•
•
•

Eigenständiges Steuern Deiner eigenen Kundenprojekte gemeinsam mit Deinem
technischen Pendant
Durchführung der ersten Kundengespräche sowie Analyse von deren Anforderungen im
Hinblick auf Accounting und Controlling in gängigen ERP-Systemen (SAP, Datev,
Navision, etc.)
Modellierung neuer Prozesse und Implementierung unserer KI-Software zu einem
effizienten Workflow
Management
aller
Implementierungsphasen
mit
transparenter,
schneller
Kommunikation
Durchführung von Sonderuntersuchungen und Prozessanalysen inklusive lückenloser
Dokumentation
Vorbereitung und Durchführung von Schulungen für die KI-Module der coraixx inklusive
der Erstellung aller Schulungsunterlagen
Fungieren
als
zentrale
Schnittstelle
zwischen
Kunde,
Team
und
der
Softwareentwicklung
Feedback und Best Practices während der Projektphasen für die kontinuierliche
Verbesserung unserer Produkte, Prozesse und unserer Kundenerfahrung.

Dein Profil
•

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung vorzugsweise
in der Buchhaltung und/oder abgeschlossenes Studium der
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik,
Verwaltungswissenschaften oder eines vergleichbaren
Studiengangs

www.coraixx.com

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mindestens 3 Jahre praktische Erfahrung in einer unternehmenseigenen
Finanzabteilung mit Schwerpunkt Accounting und/oder mehrjähriger Erfahrung in
der Wirtschaftsprüfung oder prüfungsnahen Beratung
Tiefes
Verständnis
von
Buchhaltungsprozessen,
Geschäftsabläufen
sowie
steuerrechtlichen Hintergründen
Fundierte Kenntnisse von ERP-Systemen im Bereich Finanzen
Idealerweise
erste
Erfahrungen
bei
der
(Neu-)
Modellierung
von
Buchhaltungsprozessen und Implementierung dieser in ERP-Systemen
Engagierter Teamplayer mit hohem Verantwortungsbewusstsein und viel
Reisebereitschaft
Ausgeprägtes Zahlenverständnis und analytisches Denken
Hohe IT-Affinität und sicherer Umgang mit den gängigen IT-Anwendungen
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; eine
weitere Fremdsprache ist von Vorteil
Sicheres und verbindliches Auftreten, Kommunikationsstärke
Selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Engagement

Wir fordern viel von Dir – Du bekommst viel zurück!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest mit einer einzigartigen Machine-Learning-Technologie, die Kunden
begeistert und ohne aufwendige Konfigurationsprozesse auskommt.
Du kannst das Unternehmen und unsere Prozesse in unserem engagierten jungen
Team von Anfang an aktiv mitgestalten.
Unser brandneues Büro lässt keine Wünsche offen und liegt im Zentrum Dresdens am
Albertplatz. (Ja, es gibt auch gesunde Snacks!).
Auch wenn Du Deinen Lebensmittelpunkt nicht nach Dresden verlegen möchtest, ist
Deine Bewerbung herzlich willkommen.
Wir bieten allen Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum
Homeoffice.
Wir unterstützen Dich bei Weiterbildungen.
Team-Events sind Teil unserer kooperativen Kultur.
Damit schon Dein Arbeitsweg Spaß macht, unterstützen wir Deine Mobilität mit einem
Nahverkehrsticket oder Job-Rad.
Komm zu uns und lerne von echten Innovatoren und Visionären: Wir haben clevere
Köpfe an Bord und legen Wert auf Knowledge-Transfer. Wir arbeiten und leben eine
proaktive, offene und ehrliche sowie lösungsorientierte Arbeitskultur.

Du bist Dir unsicher, ob Du die ganze Liste erfüllst? Lass uns trotzdem sprechen; es
gibt (fast) nichts, was man mit Engagement nicht lernen kann!
Wir freuen uns sehr, Dich kennenzulernen!
Bitte übersende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
recruiting@coraixx.com.

Start: sofort | Standort: flexibel | Engagement: Vollzeit

www.coraixx.com

