
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die nexti GmbH ist ein junges, 
dynamisches Unternehmen mit 
Sitz in Karlsruhe – direkt am 
Westbahnhof. 

 
Unsere nexti App bildet alle 
Prozesse eines Unternehmens 
offline auf dem iPad ab. 

 
Ob Auftragserfassung, 
Serviceberichte, Zeiterfassung, 
CRM-Funktionen, Auswertungen, 
Routenplanung oder Inventur, 
unsere Kunden schätzen die 
smarte Arbeit mit dem iPad/iPhone 
und die Integration der App in Ihre 
Warenwirtschaft. Der erzielte 
Produktivitätsgewinn für den Innen- 
und Außendienst ist für unsere 
Kunden kaufentscheidend. 

 
Zu unseren Kunden zählen 
zahlreiche mittelständische 
Unternehmen unterschiedlichster 
Branchen. Wir arbeiten mit einem 
starken Partnernetz zusammen, 
um Experten für die jeweiligen 
Warenwirtschaftssysteme zur Seite 
zu haben. 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
mit Angabe der Gehaltsvorstellung 
und des möglichen Eintrittstermins 
per E-Mail (PDF) an: 

 
karriere@nexti.de 
Marcus Freitag 
Tel: +49 721 989920 
www.nexti.de 

Die Aufgabe 
Wir suchen Verstärkung für unser Projekt-Team. Unser Außendienst – App (IOS) wird 
bei Kunden eingeführt. Unser durchschnittlicher Kunde hat 5-20 Mitarbeiter im 
Außendienst. Die App ist direkt an das ERP-System des Kunden angeboten. 

Unsere Kunden sagen uns, was sie sich vorstellen - Deine Aufgabe ist es, 
herauszufinden was sie damit wirklich meinen und dies umzusetzen. 
Führe die Projekte bei unseren Kunden ein und bleibe dabei im Budget. 
Wir brauchen jemanden der nicht nur delegiert, sondern Hands on selbst arbeitet.  

Mehr als 20 ERP‘s sind bereits angebunden und es werden jedes Jahr mehr. 
Kläre bei neuen Systemen das Interface und den Funktionsumfang und setze es 
gemeinsam mit unserer Entwicklung um. 

Und als besonderes Highlight haben wir Knobelaufgaben im 3rd Level. Hier sind Dein 
Wissen, Deine Erfahrung und Kreativität gefragt.  

Dein technisches Handwerkszeug für all dies sind SQL und Javascript. 

Kundenbesuche vor Ort sind sehr selten.  
Deine Anwesenheit im Büro ist uns zur Zusammenarbeit im Team wichtig. 

 
Skills & Anforderungen 
• Strukturiertes eigenständiges Arbeiten 

• Projekte leiten und einführen können 

• Mit Kunden reden, ihnen zuhören. 
Die Anforderungen verstehen – diese aber auch offen hinterfragen können 
 

• Umfangreiche Erfahrung in der Programmierung in SQL und Javascript  

• Gute Kenntnisse in betriebswirtschaftlichen Prozessen bei KMU. 
Optimal sind Erfahrungen in einem ERP-System 

• Aufgrund des Kundenkontakts sehr gute Deutschkenntnisse 

• Gute Englischkenntnisse 
 

Deshalb nexti 
 

• Wir setzen Ideen einfach und schnell um 
 

• Du bist für uns wichtig und nicht nur ein kleines Zahnrad. 
Bei uns darfst Du wachsen und Verantwortung übernehmen 
 

• Nexti ist inhabergeführt und gehorcht keinem Finanz-Investor. 
Uns ist ein gutes Produkt wichtiger als die nächste Quartalsbilanz  

 
• Vollzeit, ab sofort, unbefristet 

 
• Der Macbook Pro auf Deinem Schreibtisch wartet 

 
• Hunde erlaubt J 

Technischer Consultant (m/w/d) 


