
Die Entwicklung individueller Software-Lösungen ist nicht nur unsere Arbeit – es ist unsere Leidenschaft. 
Wir begeistern uns für neue Technologien, effiziente Methoden und die Herausforderungen unserer Kun-
den aus unterschiedlichen Branchen. In einem Accso-Team spielst Du Deine Stärken aus und entwickelst 
Dich weiter. 

Nichts verändert im Moment unsere Arbeitswelt mehr als die fortschreitende digitale Transformation. 
Dazu müssen unsere Kunden ihre Prozesse kennen und verändern. Unsere Aufgabe ist es, ihnen dabei 
zu helfen. Dabei sind nicht nur technische Fragestellungen, sondern auch organisatorische Aspekte re-
levant. Verstärke unser Team im Business Process Management! Uns ist es nicht so wichtig, dass du die 
Jobvoraussetzungen zu 100 % erfüllst, sondern dass du mit deinen Stärken unser Team bereicherst und 
wir gemeinsam wachsen. Selbstverständlich steht dir in deiner Einarbeitungsphase und darüber hinaus 
ein erfahrener Mentor zur Seite.

DEINE CHANCEN BEI UNS:

     Du berätst unsere Kunden in allen Aspekten des Business Process Managements

      Du übernimmst Verantwortung und treibst aktiv komplexe Projekte zur  
Prozessentwicklung, -digitalisierung und -optimierung

      Du wirst als zertifizierter Camunda Entwickler ausgebildet.  
Wir sind Camunda Partner.

      Im Zuge agiler Entwicklungsprojekte bringst du dein gesamtes IT- und  
Prozesswissen ein

      Du findest aktiv Lösungen in Prozessmanagement, -analyse und -monitoring  
und setzt diese um

     Du formulierst Anforderungen gemeinsam mit Fachbereichen und der IT

      Du bist bei uns mit State-of-the-Art BPM Methoden und Technologien  
immer am Puls der Zeit

      Du lernst durch unsere breite Kundenbasis verschiedene Branchen und  
Unternehmen kennen

UNSER ANGEBOT:

     Wir bieten dir anspruchsvolle und spannende Projekte in verschiedenen Branchen

      Wir fördern deine Weiterbildung in verschiedenen Technologien, Methoden und alles was du für 
erfolgreiche Projektarbeit brauchst

      Du hast 12 Weiterbildungstage pro Jahr, die du für Schulungen, Zertifizierungen, Hackathons,  
Konferenzen und für das Selbststudium verwenden kannst. So bist du immer up-to-date und kennst 
dich mit den neuesten Trends auf dem Markt aus

      Wir bieten dir fairen Umgang, Wertschätzung, flache Hierarchien und offene Kommunikation auf 
Augenhöhe

      Wir setzen auf flexibles Arbeiten, haben keine festen Arbeitszeiten und ermöglichen auch Homeoffice

      Du brauchst mal eine private Auszeit von mehreren Monaten? Du willst an einem privaten Projekt 
arbeiten? Eine Weltreise machen? Bei uns kein Problem - wir bieten Sabbatical-Modelle an!

DAS BRINGST DU MIT:

      Du hast erfolgreich ein technisches oder wirtschaftswissenschaftliches 
Studium absolviert oder eine vergleichbare Qualifikation mit  
entsprechender Berufserfahrung

     Du hast einen soliden technischen Background in Java-Technologien  
und Integration

     Du hast 3-5 Jahre Erfahrung im BPM und/oder vergleichbaren Architekturthemen

     Du hast erste Projekterfahrungen gesammelt

     Du bist ein Teamplayer und es fällt Dir leicht, mit Kollegen und Kunden zu kommunizieren

     Du sprichst fließend Deutsch (mindestens C1 Level)

BPM EXPERTE*
in Darmstadt | Köln | München

DEINE BEWERBUNG:

Du hast Interesse an dieser interessanten, vielseitigen Tätigkeit in einem erstklassigen Team? Dann sollten 
wir uns kennenlernen! 

Sende am besten Deine Bewerbungsunterlagen an bewerben@accso.de.  
Wir freuen uns, von Dir zu hören.

* Dein Talent ist entscheidend – nicht dein Geschlecht


