
DEINE AUFGABEN …
-  Prozessverantwortlichkeit von der Anfrage bis zur Implementie-

rung unserer vielfältigen Softwarelösungen

-  nach der Implementierung dem Kunden als erster Ansprech-
partner beratend zur Seite zu stehen

-  Anwenderschulungen eigenständig vorzubereiten und auch 
durchzuführen

-  Lösungskonzepte zu entwickeln

-  Analyse neuer Anforderungen, Erstellung von Lasten- und 
Pflichtenheften zur kontinuierlichen Systemoptimierung

UND DU …
-  hast schon erste Erfahrungen als Consultant, insbesondere im 

ERP-Bereich

-  bringst fundierte technische und betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse 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

ERP-CONSULTANT  
M/W/D

Das Beratungs- und Softwarehaus ams.Solution AG, 

ein Unternehmen der ams.Group, ist der ERP-Spezialist 

für die Auftragsfertigung. Unsere Kunden sind hoch 

spezialisierte Einzel-, Lohn- und Variantenfertiger. Wir 

begeistern durch praxisgerechte Branchenlösungen und 

setzen Maßstäbe in der Weiterentwicklung innovativer 

Technologien. Unser Ziel ist, Sicherheit zu vermitteln. 

Und die bieten wir auch unseren Mitarbeitern.

ams.Solution AG . Rathausstraße 1 . 41564 Kaarst . T +49 4202 9686-0

career@ams-erp.com . www.ams-erp.com/career

Unkompliziertes, agil arbeitendes Team mit viel Freude 

an der Arbeit hat noch einen Platz frei. Du passt zu 

uns, wenn Deine offene und kommunikative Persön-

lichkeit 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:

WIR BIETEN DIR …
-  ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

-  eine attraktive Vergütung bei flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit) 

-  30 Tage Urlaub 

-  Firmenfahrzeug – auch zur privaten Nutzung

-  Firmenhandy und Firmenlaptop

-  agile Software-Entwicklung nach SCRUM 

-  ein moderner Arbeitsplatz und Homeoffice

-  harmonisches und wertefreundliches Miteinander in einer 
agilen Teamorganisation

-  Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge

-  Vermögenswirksame Leistungen

-  Arbeitgeberfinanzierte Unfallversicherung

- diverse Benefits

-  gute Entwicklungsmöglichkeiten – persönlich, fachlich  
und technologisch

-  zahlreiche Mitarbeiterrabatte

-  strukturierte Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeiten 
durch die interne ams-Akademie

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Bewirb Dich unter Angabe von Gehaltswunsch und

Verfügbarkeit per E-Mail bei Amparo Neumann-Lopez:  

career@ams-erp.com


