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ERP-Berater

Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich

 ࣹ verantworten die Abwicklung von ERP-Projekten, beraten bei der Analyse von Geschäfts-

prozessen, der Erstellung von Lastenheften, der Auswahl von ERP-Systemen sowie deren 

Einführung.

 ࣹ erfassen und dokumentieren Schwachstellen bestehender ERP-Systeme, erörtern Poten-

ziale und spezifizieren Kundenanforderungen an zukünftige Systeme.

 ࣹ verantworten die konzeptionelle Sicherstellung eines leistungsfähigen Betriebs des ERP-

Systems auf Anwenderseite und schulen und qualifizieren Anwender*innen.

 ࣹ übernehmen das Projektmanagement und die Führung von Projektmitarbeiter*innen.

 ࣹ pflegen ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden und tragen damit 

zu hoher Kundenzufriedenheit und langfristiger Kundenbindung bei.

 ࣹ übernehmen vertriebliche Aktivitäten zur Kundenakquisition und unterstützen bei Ange-

botserstellung und in Vertriebspräsentationen.

 ࣹ bauen unsere Beratungsleistungen im Kontext ERP-Systeme strategisch an den Bedarfen 

unserer Kunden orientiert systematisch aus.

Sie überzeugen uns mit

 ࣹ einem Studienabschluss in (Wirtschafts-)Informatik, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, Wirt-

schaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Abschluss.

 ࣹ mehrjähriger Berufserfahrung (3 bis 5 Jahre) in verantwortlicher Position.

 ࣹ einschlägigem Know-How im Management von ERP-Projekten kombiniert mit nachweisba-

rem Methodenwissen (Zertifizierungen) und analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten.

 ࣹ Erfahrungen in der Erstellung von ERP-Konzepten und haben eine gute Kenntnis über be-

stehende ERP-Produkte.

 ࣹ einem sehr guten Verständnis über Wertschöpfungsprozesse in produzierenden Unterneh-

men oder über Verwaltungsprozesse in Hochschulen.

 ࣹ einem sicheren Auftreten, hoher Sozialkompetenz und starker Kommunikationsfähigkeit.

 ࣹ Erfahrungen in der Kundenakquisition und -betreuung und erfolgreicher Teamarbeit.

 ࣹ überdurchschnittlichem Engagement, hoher Belastbarkeit und der notwendigen Mobilität.

Übrigens: Wir haben hohe Ansprüche an uns und halten uns daran. Wir empfangen Sie mit einem 

modernen Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitgestal-

tung und persönlichen Weiterentwicklung, verlassen Sie sich darauf. Wir freuen uns sehr, Sie 

kennenzulernen.

Start: Sofort

Art: Vollzeit (40h/Woche)

Stichwort: 2019-PER-B_ERP

Senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen mit dem 

Stichwort „2019-PER-B_ERP“ 

unter Angabe Ihres frühestmög-

lichen Eintrittstermins sowie Ihrer 

Gehaltsvorstellung bitte direkt per 

E-Mail an

personal@myconsult.de

Ihre Ansprechpartnerin ist

Frau Alexandra Quirll

Jetzt online bewerben

myconsult GmbH

Geseker Str. 5

33154 Salzkotten

+49 5258 937 77-0

personal@myconsult.de

myconsult.de

Über 16 Jahre Erfahrung. Organisationsentwicklung und IT-Beratung sind unsere 

Kernkompetenzen und unsere Leidenschaft. myconsult ist ein deutschlandweit 

agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten. 

Möchten auch Sie Teil von myconsult werden? Wir suchen Verstärkung in 

unserem Team!


