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Berater und Projektleiter (m/w/d) 

Schwerpunkt: Software-Projekte & Vertrieb 
 

Vollzeit | Arbeitsort: Karlsruhe | Starttermin: ab März 2022 

Die plusmeta GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, die Technischen Informationen in Unternehmen 

durch cloudbasierte Software intelligenter zu machen. Dabei setzen wir auf angewandte Forschung 

und modernste Technologien, um unsere Kunden aus der Industrie bei ihren Digitalisierungs-

prozessen zu unterstützen. Unsere Plattform analysiert komplexe Inhalte mit Hilfe von Künstlicher 

Intelligenz und erzeugt die zugehörigen Metadaten und Strukturen. Dadurch werden moderne 

Anwendungen ermöglicht, die auf eine intelligente Datenbasis angewiesen sind, wie z. B. digitale 

Assistenten im Service, Industrie-4.0-Anwendungen, Chatbots oder Unternehmensportale.  

Wir suchen ein Beratungs- und Vertriebstalent, das unser Team mit innovativen Ideen verstärkt. 

Deine Aufgaben 
▪ Du analysierst und bewertest kundenspezifische Anforderungen und stimmst diese mit der 

Produktentwicklung ab 

▪ Du managst Einführungs- und Entwicklungsprojekte mit unseren Kunden 

▪ Du betreust Kunden bei der Konfiguration unserer Software und stehst Ihnen beratend zur Seite 

▪ Du akquirierst potenzielle Neukunden durch den kompetenten Vertrieb unserer Dienstleistungen 

sowie durch eine problemlösungsorientierte Beratung  

▪ Du unterstützt bei der Weiterentwicklung unseres Vertriebsmodells und hilfst mit bei der 

Generierung von Leads 

▪ Du unterstützt bei der Angebotserstellung und beim Vertragsabschluss 

Dein Profil 
▪ Du hast einen Hochschulabschluss im Bereich Informatik, Informationsmanagement, Technische 

Kommunikation oder in einer verwandten Disziplin 

▪ Du bist IT-affin und begeisterst dich für moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz und 

Wissensmodellierung 

▪ Du hast Spaß, dich in komplexe Themen einzuarbeiten 

▪ Du bringst idealerweise bereits erste Erfahrungen aus Vertrieb, Beratung und/oder Software-

Projekten mit - falls nicht, kein Problem, wir wachsen gemeinsam mit Dir! 

▪ Du überzeugst durch dein Verhandlungsgeschick und bist dabei kunden- und serviceorientiert 

▪ Du bist kontaktfreudig, offen und kommunikativ 

▪ Du beherrschst Deutsch und Englisch in Schrift und Sprache 

Unser Angebot 
▪ Mitaufbau eines Unternehmens und weitreichende Mitgestaltungsmöglichkeiten 

▪ Flache Hierarchien in einem jungen Team 

▪ Freiraum bei der Wahl von Arbeitsumgebung und Arbeitszeiten 

▪ Faires Gehalt und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 

▪ Moderne und helle Räumlichkeiten im Herzen von Karlsruhe 

 

Du fühlst dich angesprochen? Dann sende uns deine Bewerbung  

per Mail an jobs@plusmeta.de  

oder einfach anrufen unter 0721/95977777 
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