
Across Systems hat seinen Firmensitz in Karlsbad in der Technologieregion Karlsruhe. Hier am Rande 

des Schwarzwaldes, in einer der sonnigsten Gegenden Deutschlands, sind wir in bester Gesellschaft 

von innovativen Start-ups und Global Playern. Mit der S-Bahn fährst du aus Karlsruhe direkt vor unsere 

Haustür. Trotz der Nähe zur Stadt kannst du hier deine Mittagspause im Wald gegenüber verbringen.  

Schließlich ist Grün nicht ohne Grund unsere Lieblingsfarbe.

Bei uns erwartet dich ein tolles Team, das manchmal etwas anders tickt. Vom Azubi bis zum CEO sind wir 

alle per Du, leben Wertschätzung und echten Teamspirit. Wir gehören zu den Marktführern unserer Bran-

che. Dabei sind wir gerade so groß, dass du mit deiner Arbeit eigene Spuren hinterlassen kannst.

Mit unseren cleveren Softwarelösungen unterstützen wir Unternehmen und Übersetzer dabei, Texte vom 

Handbuch bis zum E-Commerce-Content für Zielmärkte auf der ganzen Welt zu lokalisieren. crossMarket, 

unsere Online-Plattform für die Branche bietet außerdem unkomplizierten Zugang zu Kontakten, Projekten  

und Werkzeugen. Klingt spannend, oder?

Across Systems GmbH | Im Stoeckmaedle 13 | 76307 Karlsbad www.across.net

PROCESS CONSULTANT 
(M/W/D)

 

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an Denise Nittel unter hr@across.net.  

Wenn du vorab Fragen hast oder weitere Details erfahren möchtest, erreichst du sie unter  

+49 (7248) 925 425.

     

 » Einen modernen Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien 

 » Freiräume für eigene Ideen und Mitgestaltung

 » Attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und ein jährlicher Urlaubsanspruch von 29 Tagen

 » Intensive Einarbeitung und individuelle Entwicklungsangebote

 » Interessante Sozialleistungen wie regelmäßige Team-Events, kostenfreie Getränke und Obst

  WER WIR SIND

  WAS WIR TUN

  WAS WIR DIR BIETEN

  BIST DU DABEI?

DEINE SUPERKRÄFTE
 » Du liebst (unsere) Software und möchtest deren Möglichkeiten bis zum   

 Maximum ausreizen. 

 » Du arbeitest dich mit Leichtigkeit und auf eigene Faust in neue Techno-  

 logien ein.

 » Du arbeitest gerne im Team und hast eine proaktive, lösungsorientierte   

 Arbeitsweise. Auch der Blick über den Tellerrand und Querdenken sind   

 bei uns gerne gesehen.

 » Du sprichst gerne mit Menschen und hast ein Gespür für die richtigen Fragen.

 » Du bringst ein ausgeprägtes Serviceverständnis mit und denkst und han  

 delst im Sinne unserer Kunden und unserer Firma.

 » Du arbeitest eigenverantwortlich, strukturiert und wirtschaftlich.

 » Du behältst die Nerven, wenn es mal rund geht.

 » Du hast Spaß an Kundenbesuchen und übernachtest auch gerne mal im Hotel.

 » Du hast ein souveränes und freundliches Auftreten sowie eine sehr gut   

 verständliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch.

 » Du hast ein abgeschlossenes Studium mit technischer oder linguistischer  

 Ausrichtung oder bringst durch deine Berufserfahrung im Consultingbe  

 reich eine vergleichbare Qualifikation mit.

 » Ideal wären außerdem Vorkenntnisse in der Software- und Lokalisier- 

 ungsbranche und im Projektmanagement sowie im aktuellen Microsoft-  

 Server/SQL-Server-Umfeld.

DEINE MISSION
 » Du kümmerst dich darum, dass unsere Technologie bei unseren  

 Kunden optimal und entsprechend deren individuellem Bedarf   

 zum Einsatz kommt. Das machst du remote oder direkt beim Kunden.

 » Du unterstützt unsere Kunden dabei, unsere Software reibungslos in ihre  

 Übersetzungs- und Automatisierungsprozesse einzubinden und sorgst mit  

         ihnen und deinen Kolleginnen und Kollegen für eine sinnvolle  

         Software-Landschaft.

 » Du bist in deinen Projekten oft die erste Anlaufstelle für unsere   

 Kunden. Du koordinierst deine kurz- und langfristigen Kundenprojekte  

 selbstständig und stellst dabei eine vollständige Kommunikation nach  

 innen und außen sicher. Dabei steht dir unser tolles Team jederzeit zur Seite.

 » Du unterstützt das Across-Team in den Bereichen  

 Support, Vertrieb und Entwicklung mit deinem Know-how.


