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Junior ERP-Berater im Mittelstand

Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich

 ࣹ unterstützen bei der Durchführung von IT- und Digitalisierungsprojekten im Mittelstand.

 ࣹ bereiten Workshops und Präsentationen vor und unterstützen die Moderation.

 ࣹ lernen unseren Beratungsansatz und vielfältige Methoden kennen und sicher in Kunden-

projekten anzuwenden.

 ࣹ analysieren Unternehmensprozesse und entwickeln Konzepte für eine erfolgreiche Durch-

führung von digitalen Transformationsprojekten.

 ࣹ planen, steuern und überwachen in enger Abstimmung mit dem Kunden alle relevanten 

Projektaktivitäten und -fortschritte und sind ebenso kompetenter Ansprechpartner für 

unsere Kunden in spezifischen Aufgabenbereichen und Teilprojekten.

 ࣹ werden von Beginn an von erfahrenen Kollegen begleitet und in Ihrer Weiterentwicklung 

unterstützt.

 ࣹ beteiligen sich aktiv an der Weiterentwicklung unseres Beratungsangebots für mittelständi-

sche Unternehmen und unterstützen unsere vertrieblichen Aktivitäten.

Sie überzeugen uns mit

 ࣹ einem Studienabschluss in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschafts-

informatik oder einem vergleichbaren Abschluss.

 ࣹ ersten relevanten Praxiserfahrungen im Prozess- und/oder Projektmanagement von ERP-

Systemen durch eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder absolvierte Praktika 

insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft.

 ࣹ Ihrer analytisch und stark methodisch geprägten Arbeitsweise kombiniert mit guten kom-

munikativen Fähigkeiten sowie teamorientierten Denken und Handeln.

 ࣹ einem ausgeprägten Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Wert-

schöpfungsprozesse in produzierenden Unternehmen.

 ࣹ einem sicheren Auftreten, hoher Sozialkompetenz und starker Kommunikationsfähigkeit.

 ࣹ überdurchschnittlichem Engagement, hoher Belastbarkeit und der notwendigen Mobilität.

Übrigens: Wir haben hohe Ansprüche an uns und halten uns daran. Wir empfangen Sie mit einem 

modernen Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitgestal-

tung und persönlichen Weiterentwicklung, verlassen Sie sich darauf. Wir freuen uns sehr, Sie 

kennenzulernen.

Start: Sofort

Art: Vollzeit (40h/Woche)

Stichwort: 2020-PER-JB_M

Senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen mit dem 

Stichwort „2020-PER-JB_M“ 

unter Angabe Ihres frühestmög-

lichen Eintrittstermins sowie Ihrer 

Gehaltsvorstellung bitte direkt per 

E-Mail an

personal@myconsult.de

Ihre Ansprechpartnerin ist

Frau Alexandra Quirll

Jetzt online bewerben

myconsult GmbH

Geseker Str. 5

33154 Salzkotten

+49 5258 937 77-0

personal@myconsult.de

myconsult.de

Über 16 Jahre Erfahrung. Organisationsentwicklung und IT-Beratung sind unsere 

Kernkompetenzen und unsere Leidenschaft. myconsult ist ein deutschlandweit 

agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten. 

Möchten auch Sie Teil von myconsult werden? Wir suchen Verstärkung in 

unserem Team!


