Die Tätigkeit bei Network Concept ist
abwechslungsreich, bietet lösungsorientierte
sowie selbstständige Arbeitsweise
mit einem modernen und dynamischen
Arbeitsumfeld.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab
sofort für unseren Standort in Lich
Luai Al-Khalaf,
Beratung ERP/xRM seit 2012

ERP-Berater (M/W/D)

BERATEN. DENKEN. LENKEN.
Sie als ERP-Berater (m/w/d) bei Network Concept:

• S
 ie haben Spaß daran, ERP-Projekte so zu konzipieren, dass sie
den Arbeitsalltag einfacher und effizienter machen?
• Sie möchten aktiv gestalten und daher IT-Projekte von der Konzeption bis zur Schulung der Anwender begleiten?
• Sie suchen gerne im Team Lösungen, um Ihre Ideen auch technisch
zu verwirklichen?
• Sie freuen sich, wenn Sie für Ihre Kunden Verbesserungsmöglichkeiten und Problemlösungen finden?
• Sie sind kommunikativ und lieben es, durch Ihr Wissen andere
voranzubringen?
Wir bieten Ihnen:

•
•
•
•
•
•
•

e in Team, das gemeinsam die Projekte zum Erfolg führen will
abwechslungsreiche Projekte in verschiedenen Branchen
Raum für eigenständiges Arbeiten und Projektverantwortung
gute Einarbeitung sowie individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
Kombination von festem und variablem Gehalt, Dienstwagen
flexible Arbeitszeitgestaltung / Homeoffice-Möglichkeiten
moderne, ergonomische IT- und Büroausstattung

Seit mehr als 27 Jahren sind wir an
unseren Standorten in Lich, Karlsruhe
und Niedernhausen für unsere Kunden
im Einsatz und unterstützen ihren unternehmerischen Erfolg mit maßgeschneiderten Software- und IT-Konzepten.
Dabei haben wir uns im Laufe der Zeit
als überregionaler Spezialist für CRM-/
xRM-, ERP- sowie Unternehmensorganisations-Anwendungen etabliert.
Seit vielen Jahren sind wir einer der
renommiertesten Partner der CAS
Software AG im „Gold Partner“-Status
und außerdem „Gold Reseller“ der Sage
GmbH.

Das sollten Sie mitbringen:

• S
 ie kennen sich in kaufmännischen Prozessen aus.
• Sie haben bereits Projekterfahrung (von Analyse und Konzeption
bis hin zur Schulung) gesammelt.
• Sie arbeiten strukturiert und mit methodischer Vorgehensweise.
• Sie kommunizieren gerne und treten professionell auf.
• Sie präferieren persönlichen Kundenkontakt und sind reisebereit.
• Sie behalten den Kundennutzen im Blick und verfügen über PraxisKnow-How in der Anwendungs- und Anwenderbetreuung.
• Sie drücken sich sicher in der deutschen Sprache aus und verfügen über gute Englischkenntnisse.

Genau das Richtige für Sie?
Einfach jetzt bewerben!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (gerne mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und möglichem
Eintrittstermin) per E-Mail an:

Kontakt:
Gottlieb-Daimler-Straße 6 · 35423 Lich T 06404 69599 – 0
E bewerbung@networkconcept.de W www.networkconcept.de

bewerbung @ networkconcept.de

