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IT-CONSULTANT/ KUNDENBETREUER FÜR ERP-SYSTEME (M/W/D)
Aufbruchsstimmung wie in einem Startup und gleichzeitig Sicherheit und Kontinuität. Geht
das? Als Familienunternehmen mit einer 25jährigen Geschichte haben wir das Vertrauen
vieler Kunden aus der Region, eine Menge Erfahrung im IT Consulting und die DNA, dass wir
herausfordernde Kundenprojekte erfolgreich umsetzen können.
Nach einem geglückten Generationswechsel innerhalb der Familie sind wir auf Kurs in eine
neue, dynamische und innovative Ära. Gemeinsam mit unseren Kunden aus der Fertigungsindustrie und dem Handel, für die wir erster Ansprechpartner für Digitalisierungsthemen sind.
Gemeinsam im Team mit 15 hellen Köpfen. Und gerne mit dir, deinen Gestaltungsideen und
deinem Können als
IT-CONSULTANT ERP UND PROJEKTLEITER (M/W/D)
Das macht deinen Job spannend:
-

-

Dein Job ist weit mehr als die Beratung und Begleitung unserer Kunden bei der
Einführung eines ERP-Systems
Du bist zentraler Ansprechpartner unserer Kunden für ihre Geschäftsentwicklung
Dein Ziel ist eine intelligente Vernetzung und effiziente Steuerung aller
geschäftskritischer Systeme und Kernprozesse unserer Kunden
Dazu durchdringst du die Geschäftsprozesse unserer Kunden und entwickelst Konzepte
für eine Optimierung ihrer Wertschöpfung im Hinblick auf Digitalisierungs-, Cloud- und
Infrastrukturthemen
Du präsentierst deine innovativen Konzepte in Kundenworkshops
Du setzt Projekte auf, die du als Projektleiter kaufmännisch und technisch steuerst oder
unterstützt in anderen Projekten
Deine Ideen und Lösungsansätze überzeugen Interessenten in der Presales-Phase

Das erwartet dich:
-

Spannende ERP-Projekte mit dir als Schlüsselfigur zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit
unserer Kunden
Eine kreative Arbeitswelt in neuen Räumen, nah an der lebendigen Ravensburger Altstadt
und nur einen Sprung weg vom Bodensee und den Alpen
Ein starkes Team aus langjährigen und jungen Kolleginnen und Kollegen, die ihr Wissen
gerne teilen und sich auf dich freuen
Ein Chef, der anspruchsvoll ist und deine Ideen, Gedanken und Bedenken ernst nimmt
Viel Freiraum für unternehmerisches Handeln in deinen Aufgaben und Projekten
Flexibilität, um engagiertes Arbeiten und Familienglück unter einen Hut zu bringen
Ein offenes Ohr und Fürsorge für dich als Mensch
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Das zeichnet dich aus:
-

Du bist neugierig, lernst gerne täglich dazu und brennst für deinen Job
Du verstehst die Geschäftsprozesse unserer Kunden in der Fertigungsindustrie
Du besitzt Erfahrung in der Implementierung von ERP-Projekten, aber auch bei der
Integration verschiedener Systeme
Code lesen und schreiben zu können, gehört für dich zum Handwerkszeug eines guten
Consultants dazu
Du hast bereits als Projektmanager erfolgreich Projekte geleitet
Unsere Kunden schätzen dich als vertrauensvollen Ansprechpartner, der klar
kommuniziert, Gespräche steuert und Vereinbarungen einhält.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ja? Oder Jein? Wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören und erzählen dir gerne mehr zu
uns und zum Job. Einfach melden unter:
Kevin Aubele, HR Manager
k.aubele@srg-rv.de
+49 (0) 751 / 3704 - 30
Du kannst natürlich auch bei uns in der Parkstraße 40 in Ravensburg vorbeischauen und dir
selbst vorab und vor Ort ein Bild machen.
Oder du schickst uns gleich deine Bewerbung unter:
Bewerbung@srg-rv.de
Und wir nehmen schnellstmöglich Kontakt mit dir auf.
Wir freuen uns auf dein Potenzial, deine Fähigkeiten und auf dich als Mensch!

