Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

ERP-Nachwuchs-Consulter (m/w).
Die AVENTUM GmbH ist ein leistungsfähiges, dynamisch wachsendes Unternehmen, das sich zur
Aufgabe gemacht hat, Unternehmen des Mittelstands optimale Lösungen zur Abwicklung
sämtlicher Geschäftsprozesse zu bieten. Die AVENTUM GmbH hat Standorte in Hagen und Siegen.
Zum Ausbau unserer Personalkapazitäten im Geschäftsfeld ERP-Lösungen suchen wir für unseren
Standort in Siegen oder Hagen einen jungen, dynamischen Mitarbeiter, der unser ERP-Team als
Nachwuchs-Consulter verstärkt und sich zu einem leistungsfähigen ERP-Consulter weiter
entwickeln möchte.

Aufgabenbereich:
Nach einer Einarbeitung werden Sie zunächst unsere projektverantwortlichen Mitarbeiter bei der
Durchführung von Einführungsprojekten und der regelmäßigen Betreuung unserer
Bestandskunden begleiten und unterstützen. Dabei lernen Sie alle Aufgabenfelder eines ERPConsulter kennen und werden in diese eingearbeitet. Zu diesen Aufgabenfeldern zählen etwa die
technische Installation und Einrichtung der Systeme, das sog. Customizing, also das gezielte
Einstellen des ERP-Systems 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.
Nach einer entsprechend fundierten Einarbeitung und nachdem Sie das erforderliche Maß an
Know-how und Erfahrung aufgebaut haben, werden Sie die Gelegenheit bekommen,
eigenverantwortlich zunächst Teilprojekte, später dann komplette 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 hervorragend qualifizierten und
engagierten Mitarbeitern gerecht werden. Daraus ergeben sich für Sie als unseren zukünftigen
Mitarbeiter folgende Anforderungen:
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), eines industriebezogenen Studiums (FH, BA) oder einer mehrjährigen
Tätigkeit im industriellen Bereich erworben.

Grundkenntnisse bzgl. ERP-Systemen
ERP-Systeme unterstützen integriert sämtliche Prozesse eines modernen Unternehmens. Damit
Sie mit angemessenem Einarbeitungsaufwand die oben beschriebene Aufgabe erfüllen können,
sollten Sie mindestens grundlegende Kenntnisse bzgl. moderner ERP-Systeme besitzen. Optimaler
weise haben Sie bereits Erfahrungen als Anwender eines ERP-Systems aufbauen können, z. B. im
Rahmen eines umfassenden Praktikums, einer Berufsausbildung oder einer entsprechenden
Anwendertätigkeit im Vorfeld.
Grundkenntnisse in mindestens einer Programmiersprache sowie in SQL
Um kompetent vor Ort auf die Belange unserer Kunden eingehen zu können, halten wir es für
unbedingt sinnvoll, dass ERP-Consulter direkt in den Quellcodes der ERP-Lösung arbeiten können.
Hierfür wäre es von großem Vorteil, wenn Sie bereits grundlegende Erfahrungen in mindestens
einer modernen Programmiersprache mitbringen würden.
Auch unmittelbare Eingriffe auf Datenbankebene können sinnvoll/erforderlich sein. Hierfür sollten
Sie zumindest Grundkenntnisse im Umgang mit einer relationalen Datenbank und insbesondere in
der Anwendung der Datenbanksprache SQL mitbringen.
sichere Beherrschung der gängigen Office-Programme (Word, Excel etc.)
Der PC gehört zu unseren zentralen Arbeitsinstrumenten. Vor diesem Hintergrund setzen wir
voraus, dass Sie mit den klassischen Office-Tools kompetent umgehen können.
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. Englischkenntnisse wären vorteilhaft.
Flexibilität und Engagement
Wir sind ein flexibles und engagiertes Team, das sich eng an den Wünschen und Bedürfnissen
unserer Kunden orientiert. Unser zukünftiger Kollege sollte eine dementsprechende
Leistungsbereitschaft mitbringen.
Mobilität
Da Sie regelmäßig vor Ort bei unseren Kunden arbeiten werden, ist der Besitz des PKWFührerscheins unbedingt erforderlich.

Wenn Sie die geschilderte Tätigkeit interessiert und Sie sich vorstellen können, in
einem kollegialen Umfeld engagiert zu arbeiten, dann richten Sie Ihre
Kurzbewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) bitte mit Gehaltsvorstellung per E-Mail
an:
Herrn Dr.-Ing. Markus Weyerke - markus.weyerke@aventum.de
Gerne geben wir auch Werksstudenten und Auszubildenden/Umschülern eine Chance.

