
Anwendungsberater/Junior (m/w/d) für Standard-ERP-Systeme als Generalist 
 

Unser Kunde ist ein kleineres, auf ERP/PPS-Systeme spezialisiertes, Beratungshaus im Ostalbkreis, das seine 

Kunden voll umfänglich betreut. Man kennt die internen Prozesse vieler Branchen richtig gut. Das ist auch 

der Grund warum kleine und mittelständische Unternehmen sich gerne für dieses Haus als ERP/PPS-

Software-Partner entscheiden. Man arbeitet schnell, effizient und günstig. 

 

Im Zuge der Erweiterung des kleinen Projektteams wird zur Steigerung der Qualität in der Betreuung der 

Kunden, zur Implementierung und dem weiteren Ausbau des erweiterten Produktportfolios und zur 

Entlastung für den bestehenden Vertrieb eine aufgeschlossenes Teammitglied gesucht. 

 

Stelleninhaber(in) ist mit verantwortlich für das weitere Wachstum des Unternehmens und berichtet direkt 

an die Geschäftsleitung, arbeitet eng mit der Projektleitung zusammen, wenn diese nicht selbst 

übernommen wird, und steht dabei auch in direktem Kundenkontakt. Doch nicht alles sofort und 

gleichzeitig. 

 

Unsere Ausschreibung richtet sich vor allem an Personen, die die Freiheiten in einem Haus mit „Schnellboot-

Charakter“ zu schätzen wissen, sowie einen Überblick über das Ganze bevorzugen. Passende Interessierte 

haben erste Erfahrungen mit den dazugehörigen Themengebieten und verfügen über einen permanenten 

Antrieb zur Weiterbildung und -entwicklung. Beides wird großzügig und umfangreich unterstützt. Ebenso 

passend ist das Vergütungspaket. 
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Wer das kann 

 

 Einführung und Betreuung von ERP/PPS-Software für und bei Kunden 

 Unterstützung des Projektmanagements und sukzessive Übernahme eigener Projekte 

 Der Schwerpunkt der Aufgabe liegt in der Umsetzung von Projekten, insbesondere in der operativen 

Einführung und Anpassung von ERP/PPS-Standard-Software (U.a. Customizing, 

Schnittstellenprogrammierung, Schulung) 

 Eigenständige Beratung von Interessenten und Kunden nach intensiver Einarbeitung 

 Teilnahme an und (teilweise) eigene Durchführung von Präsentationen im Rahmen der 

Neukundengewinnung auch im Team 

 IST-Analyse der Situation und Bedarfsermittlung gemeinsam mit der Projektleitung 

 Mitwirkung bei der Konzeption und Aufwandsschätzung, sowie Vorbereitung individueller Angebote 

 

dies auf jeden Fall mitbringt 

 

 Kenntnis und erste Erfahrung betriebswirtschaftlicher Abläufe 

 Ausbildung im Bereich der Wirtschaftsinformatik oder verwandter Fachgebiete 

 Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 

 Sicheres Auftreten gegenüber Kunden und Interessenten 

 Hohe Bereitschaft zur Weiterbildung 

 

und vielleicht auch das 

 

 Programmierkenntnisse (z.B.: Java, HTML, XML) von Vorteil, zur Programmierung von Schnittstellen 

 

bekommt ein ganzes Paket 

 

 Unbefristete Vollzeitstelle mit 40 Wochenstunden (im Ostalbkreis) mit raschen 

Aufstiegsmöglichkeiten 

 Attraktive Vergütung, die mit der eigenen Entwicklung wächst 

 Volle Übernahme von Weiterbildungskosten und Freistellung, bzw. Arbeitszeiterstattung 

 30 Tage Jahresurlaub 

 neutrales Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung nach Ende der Probezeit 

 Hohe arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung parallel über mehrere 

Durchführungswege, sofort nach Ende der Probezeit 

 Firmenlaptop 

 Firmentablet 

 Firmenhandy 

 

Ihr Ansprechpartner ist Dirk Leister. Er ist zu erreichen 
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 per eMail, indem Sie unten auf “Jetzt bewerben” klicken 

 telefonisch unter 07131 20 68 220 

 mobil und über whatsapp oder sms unter 0172 561 36 00 


