
Die Tessitura GmbH ist ein junges Unternehmen und gehört zur  
Steuber Gruppe, einer der führenden Systemanbieter der Druck- und 
Medienindustrie in Deutschland.
Mit unserem Workflowsystem Odeon verknüpfen wir Maschinensteu-
erungen und Softwaresysteme intelligent miteinander und bieten 
Druckereien damit eine Infrastruktur zum Aufbau von flow-gesteuer-
ter Prozessautomatisierung. Dadurch wird eine ganzheitliche und vor 
allem herstellerunabhängige Vernetzung mit einer gemeinsamen 
Sprache ermöglicht und Medienbrüche konsequent überwunden.

Startup mit 100jähriger 
Erfahrung. 

Kontaktinformationen:
Tessitura GmbH
Krefelder Straße 658 · 41066 Mönchengladbach
Telefon: 02161 / 65 97 16 · E-Mail: jobs@tessitura.io

Deine Rolle bei uns
Als Consultant Prozess- und Projektmanagement 
(m/w/d) bist Du das Bindeglied zwischen unserer  
Produktentwicklung, dem Vertrieb und unseren Kun-
den. Du bist Berater und Sparringspartner in einer 
Person. Du schaust mit unseren Kunden gemein-
sam auf ihre Prozesse in der Produktion und beziehst  
dabei die angrenzenden Abteilungen mit ein. 
Gemeinsam erarbeitet ihr Optimierungspotentiale 
und bezieht unsere Software ODEON in den Prozess 
mit ein. Selbstverständlich bist Du in der Lage ein 
Pflichtenheft zu erarbeiten, das die spätere Grundla-
ge für ein Angebot darstellt.

Idealerweise kommst Du aus der Druckbranche oder 
einem ähnlich produzierenden Gewerbe und hast 
Erfahrungen in der Optimierung von Produktionsab-
läufen und der Automatisierung von Arbeitsschritten.

Du bist teamfähig und hast ein technisches Ver-
ständnis für die verschiedensten Anwendungen 
eines Unternehmens und deren Umsetzung in Soft-
warelösungen. Analytisch-methodisches Denken 
und ein strukturiertes Vorgehen helfen Dir dabei  
unsere Projekte erfolgreich zu machen.

Was wir Dir bieten:
Die Position ist regionsunabhängig. Du arbeitest im 
Homeoffice oder auch mit dem Team im Shared  
Office. Ein kontinuierlicher Austausch, Teamgeist 
und ein respektvoller sowie anerkennender Umgang  
sorgen für ein Arbeitsklima, das verbindet. Du genießt 
die Vorzüge eines mittelständischen, familiengeführ-
ten Unternehmens mit einer flachen Hierarchie und 
großen Gestaltungsmöglichkeiten mit viel Freiraum 
ohne Konzernrichtlinien.

Wir bieten Dir die Möglichkeit des Gestaltens in  
einem komplett neuen Bereich. Dabei kannst Du  
Deine IT-Technik, die Du für Dein Arbeiten benö-
tigst, frei wählen. Obendrein hast Du die Möglichkeit  
Corporate Benefits oder ein Jobrad für Dich in An-
spruch zu nehmen.

Wenn Du Dich damit angesprochen fühlst, 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Um gemeinsam die gesteckten Ziele zu erreichen suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Consultant Prozess- und Projektmanagement (w/m/d)

Tessitura – ein Unternehmen 
der Steuber Gruppe


