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Unkompliziertes, agil arbeitendes Team mit viel Freude an der Arbeit hat noch einen 
Platz frei. Du passt zu uns, wenn Deine offene und kommunikative Persönlichkeit ihre 
volle Wirkung bei unseren Kunden in D-A-CH entfaltet. Dort kümmerst Du Dich um die 
Implementierung und fortlaufende Betreuung unserer ERP-Software als: 

ERP-Consultant m/w/d 
 

Deine Aufgaben sind ... 
n Prozessverantwortlichkeit von der Anfrage bis zur Implementierung unserer 

vielfältigen Softwarelösungen  
n nach der Implementierung dem Kunden als erster Ansprechpartner beratend zur 

Seite zu stehen 
n Anwenderschulungen eigenständig vorzubereiten und auch durchzuführen 
n Lösungskonzepte zu entwickeln 
n Analyse neuer Anforderungen, Erstellung von Lasten- und Pflichtenheften zur 

kontinuierlichen Systemoptimierung 
 

Und Du ... 
n hast schon erste Erfahrungen als Consultant, insbesondere im ERP-Bereich 
n bringst fundierte technische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse mit 
n beherrschst verhandlungssicheres Deutsch in Wort und Schrift  
n bist bereit für zielgerichtete Weiterbildung/Einarbeitung in Sekundärthemen  

wie z.B. Hardwarekonfiguration 
n magst das Reisen und bist gerne unterwegs 
n hast Kenntnisse im Bereich des agilen Projektmanagements 

 

Wir bieten Dir dafür ...  
n einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz  
n Entwicklungsmöglichkeiten in jede Richtung 
n ein Firmenfahrzeug – auch zur privaten Nutzung 
n eine enge Zusammenarbeit mit unseren Produktteams 

aus Deinem Home-Office heraus 
n Weiterbildung durch die interne ams.akademie  
n ein hilfsbereites kollegiales Umfeld 
n faire und leistungsgerechte Bezahlung  
n ein familiengeführtes Unternehmen, das einen 

entspannten und wertefreundlichen Umgang pflegt 
n eine Unternehmenskultur, die in Eigenverantwortung 

und agiler Selbstorganisation lebt und arbeitet  
 

Du bist interessiert?  
Dann sende eine E-Mail mit Deinen Bewerbungsunter-
lagen an career@ams-erp.com und teile uns bitte auch 
Deine Gehaltsvorstellungen sowie Deinen nächstmög-
lichen Eintrittstermin mit. Unser HR-Service Team freut 
sich darauf, Dich kennenzulernen. 
 


