Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

ERP-Consultant (m/w)
Die AVENTUM-Gruppe ist ein erfolgreich agierender, stetig wachsender Anbieter von Unternehmenslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) aus den Bereichen
Produktion und Handel. Aktuell haben wir Standorte in Siegen und Karlsruhe.
Zum Ausbau unserer Personalkapazitäten im Geschäftsfeld ERP-Lösungen suchen wir für
unseren Standort Siegen einen dynamischen Mitarbeiter, der unser ERP-Team verstärkt.

Aufgabenbereich:
Nach einer Einarbeitung werden Sie zunächst unsere projektverantwortlichen Mitarbeiter
bei der Durchführung von Einführungsprojekten und der regelmäßigen Betreuung unserer
Bestandskunden unterstützen. Ihre Aufgaben umfassen dabei die technische Installation
und Einrichtung der Systeme, das sog. Customizing, also das gezielte Einstellen des ERPSystems auf die Belange des Kunden sowie die Durchführung kleinerer Anpassungen im
Quellcode der Software. Neben diesen systemseitigen Aufgaben gehören dazu aber auch
die Aufnahme und Analyse der Geschäftsprozesse und Anforderungen der Kunden, die
Anwenderschulung und die Kundenbetreuung an der ERP-Hotline.
Nachdem Sie das erforderliche Maß an Know-how und Erfahrung aufgebaut haben, werden
Sie die Gelegenheit bekommen, eigenverantwortlich ERP-Projekte zu betreuen.

Anforderungen:
Unsere Kunden aber auch wir selbst stellen hohe Ansprüche an die Qualität unserer
Produkte und Dienstleistungen. Diesem Anspruch können wir nur mit qualifizierten und
engagierten Mitarbeitern gerecht werden. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen:
fundierte Kenntnisse mindestens eines ERP-Systems
ERP-Systeme unterstützen integriert sämtliche Prozesse eines modernen Unternehmens.
Damit Sie mit angemessenem Einarbeitungsaufwand die oben beschriebenen Aufgaben
ausfüllen können, sollten Sie fundierte, funktionsübergreifende Kenntnisse mindestens
eines modernen ERP-Systems besitzen. Vorzugsweise haben Sie diese im Rahmen einer
vergleichbaren Beschäftigung erlangt. Alternativ haben Sie Ihre Kenntnisse als Key-User
oder Administrator eines ERP-Systems erworben. Optimal wären Kenntnisse des von uns
vertriebenen ERP-Systems Sage ERP b7.

fundierte Kenntnisse der Geschäftsprozesse in produzierenden Unternehmen
Wir adressieren vorrangig Produktionsunternehmen. Damit Sie auf Anhieb die
Anforderungen unserer Kunden und die mit unserer ERP-Lösung abzubildenden Prozesse
verstehen, sollten Sie über fundierte Kenntnisse der Abläufe in produzierenden
Unternehmen verfügen. Diese haben Sie z. B. im Rahmen einer abgeschlossenen Berufsausbildung (kaufmännisch oder technisch, z. B. als Industriekauffrau/-mann) oder einer
mehrjährigen Tätigkeit im industriellen Bereich erworben.
Grundkenntnisse in einer Programmiersprache sowie in SQL
Um kompetent vor Ort auf die Belange unserer Kunden eingehen zu können, halten wir es
für sinnvoll, dass Sie direkt in den Quellcodes der ERP-Lösung arbeiten können. Hierfür
wäre es von großem Vorteil, wenn Sie bereits grundlegende Erfahrungen in mindestens
einer Programmiersprache mitbringen würden. Auch unmittelbare Eingriffe auf Datenbankebene können sinnvoll/erforderlich sein. Hierfür sind SQL-Kenntnisse hilfreich.
sicheres Auftreten in Wort und Schrift
Die zu besetzende Stelle erfordert ein hohes Maß an Kommunikation mit Kunden, Kollegen
und Partnern. Um effizient kommunizieren zu können, müssen Sie in der Lage sein, sich
sicher und fehlerfrei in Wort und Schrift auszudrücken.
Flexibilität und Engagement
Wir sind ein flexibles und engagiertes Team, das sich eng an den Wünschen und
Bedürfnissen unserer Kunden orientiert. Als unser zukünftiger Kollege sollten Sie eine
dementsprechende Leistungsbereitschaft mitbringen.
Mobilität
Da Sie regelmäßig vor Ort bei unseren Kunden arbeiten werden, ist der Besitz des PKWFührerscheins unbedingt erforderlich. Nach der Einarbeitungsphase erhalten Sie ein
Firmen-KFZ. Auswärtsübernachtungen können vorkommen, sind aber eher die Ausnahme.
Verbunden mit den anspruchsvollen Aufgaben dieser Stelle sind ein attraktives Gehalt, ein
ansprechender Arbeitsplatz in einem sehr kollegialen Umfeld, ein Firmen-KFZ, welches Sie
auch privat nutzen dürfen, Flexibilität bzgl. Arbeitszeit und –ort sowie eigene
Gestaltungsspielräume.
Sie haben Interesse an der geschilderten Herausforderung, möchten sich weiterentwickeln
und können sich vorstellen, unser ERP-Team zu verstärken? Dann richten Sie bitte Ihre
Kurzbewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) mit Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
Herr Dr.-Ing. Markus Weyerke - bewerbung@aventum.de

