
 
Das Beratungs- und Softwarehaus ams.erp Solution GmbH, ein Unternehmen der ams.Group ist der ERP-Spezialist exklusiv für Losgröße 1+. 
Wir begeistern unsere Kunden durch praktische Innovationen und setzen Maßstäbe bei Technologien. 
Unser Ziel: ein Gefühl von Sicherheit. Das bieten wir auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
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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 ... 
 Verantwortliche Einführung von ams.erp beim Kunden in der Funktion des 

Projektleiters 
 Erbringung von Beratungsleistungen im Rahmen der ams.erp-Einführung 
 Entwicklung der Geschäftsprozesse gemeinsam mit den Fachabteilungen des 

Kunden auf Basis der ams-Methode 
 Erbringung von Supportleistungen (Anwendungsfragen) gegenüber dem Kunden 
 Erarbeitung von Lösungskonzepten 
 Abnahme von neuen Kundenreleaseständen 
 Durchführung von Vertriebsunterstützung im Rahmen von Präsentationen und 

Workshops 
 

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

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

 

Wir bieten Dir dafür ...  
 

 eine attraktive Vergütung 
 Entwicklungsmöglichkeiten in jede Richtung 
 ein Firmenfahrzeug – auch zur privaten Nutzung 
 eine enge Zusammenarbeit mit unseren Produktteams aus 

Deinem Home-Office heraus 
 Weiterbildung durch die interne ams-Akademie  
 faire und leistungsgerechte Bezahlung  
 eine familiengeführte Unternehmenskultur, die in 

Eigenverantwortung und agiler Selbstorganisation lebt  
und arbeitet  

 30 Urlaubstage (bei Vollzeitstelle) 
 Mitarbeiter-Rabatte bei verschiedenen Unternehmen 
 kostenlose Getränke an den Standorten 
 einen modernen Arbeitsplatz 

 
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte 
und bewirb Dich unter Angabe von Gehaltswunsch und 
Verfügbarkeit per E-Mail an career@ams-erp.com. 
Wir freuen uns. Deine Amparo Lopez 
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