“Wer gerne mit
Menschen und
Geschäftsprozessen zu
tun hat, findet bei uns
eine ideale Stelle!”
Wir sind ein erfolgreiches und dynamisches
Beratungsunternehmen,
das
für
renommierte
internationale
Kunden
hochprofessionelle
und
anspruchsvolle
Gesamtsoftwarelösungen im Oracle Umfeld
entwickelt und implementiert. Im Zuge der
kontinuierlichen Weiterentwicklung suchen
wir
eine/n
fachlich
und
menschlich
überzeugende/n Mitarbeiter/in zwischen 25
und 40 als

ERP-Berater/in
Supply Chain Management
mit Projektleiterpotential
Sie arbeiten aktiv in Kundenprojekten vom
Kick Off bis Go Live mit. Prozess-, Termin
und
Budgeteinhaltung
sind
dabei
Kernelemente, um das Kundenprojekt zum
Erfolg zu bringen. Dabei arbeiten Sie mit
unserem versierten ERP-Beraterteam und
dem
Kundenprojektteam
tatkräftig
zusammen.
Sie wirken massgeblich im Bereich Logistik
und Produktion mit. Sie analysieren die
Kundenanforderungen, erarbeiten konkrete
Lösungsvorschläge
und
bilden
die
Anforderungen in der ERP-Software ab. Für
Softwareanpassungen arbeiten Sie mit
unseren professionellen und erfahrenen
Software-Entwicklern zusammen. Als erster
Ansprechpartner
gegenüber
der
Kundenfachabteilung führen Sie Key-UserSchulungen durch und unterstützen diese
bei der Software-Einführung und nach dem
Produktivstart.

Ihr Profil
Sie bringen eine fundierte technische
oder betriebswirtschaftliche Ausbildung
mit und haben idealerweise bereits erste
Erfahrungen als
ERP-Projektmitglied
gesammelt. Vielleicht haben Sie in
einem
Produktionsunternehmen
gearbeitet
und
kennen
so
die
Geschäftsprozesse und die täglichen
Herausforderungen. Sie sind zwischen
25 und 35 Jahre alt, sehr selbständig
und lösungsorientiert. Zudem verfügen
Sie über ein gewinnendes und positives
Auftreten.
Gute
Englischkenntnisse,
Reisebereitschaft und ein Flair für die IT
runden Ihr Profil ab.
Unsere Leistungen
Während der Einführungsphase lernen
Sie unsere Software und Arbeitsweisen
kennen. Als Berater werden Sie schnell
in Kundenprojekten eingesetzt, damit
Sie bald Tore schiessen können. Später
haben
Sie
die
Möglichkeit,
als
Teilprojektleiter
Supply
Chain
Management
fortlaufend
mehr
Verantwortung und Führungsaufgaben
zu übernehmen. Somit stehen Ihnen bei
uns die Türen auch als Projektleiter mit
spannenden Herausforderungen offen.
Sie
erhalten
in
einem
jungen,
kollegialen und professionellen Team
viel Freiraum, damit Sie selbständig
wirken und sich persönlich weiter
entwickeln können.
Wir freuen uns auf Sie!
Herr Uwe Bässler beantwortet gerne
Ihre Fragen und freut sich auf Ihre
Bewerbungsunterlagen.
Bitte mailen Sie diese an:
uwe.baessler@fss-group.com

