Junior Consultant ERP / MES
(m/w/d)

Deine Aufgaben
+	Du realisierst und optimierst eigenverantwortlich Geschäftsprozesse
und Kundenprojekte
+	Du unterstützt die Anforderungsanalyse unserer Kunden und Interessenten, dokumentierst Veränderungspotenziale und setzt diese um
+	Du unterstützt erfolgreich die Implementierung unserer ERP- und
MES-Softwarelösungen bei Kunden
+	Du führst Kundenschulungen durch und stellst den Support für unsere
Kunden sicher
+	In Zusammenarbeit mit unseren Produktverantwortlichen arbeitest
Du an der Weiterentwicklung unserer Lösungen

Dein Profil
+	Du hast einen Studienabschluss in Wirtschaftsingenieurwesen,
Informatik Mechatronik, Maschinenbau, Betriebswirtschaft oder eine
vergleichbare Ausbildung
+	Idealerweise hast du erste relevante Berufserfahrung im Consulting
oder einem vergleichbaren Bereich. Alternativ verfügst du über ein
ausgeprägten Wirtschafts- und IT-Verständnis (Quereinstieg)
+	Du hast Freude daran dein Wissen stetig zu erweitern sowie
international und interdisziplinär zu arbeiten
+	Du denkst und handelst teamorientiert und bringst eine gute Portion
Humor mit
+	Reisebereitschaft, Service- und Kundenorientierung sind für dich
selbstverständlich
+	Du bist kommunikationsstark und beherrschst Deutsch (sehr gut)
und Englisch (gut) in Wort und Schrift

Wir bieten Dir
Örtliche und zeitliche Flexibilität: Mit Homeoffice Optionen und flexibler Arbeitszeit
auf Vertrauensbasis ermöglichen wir Dir Vereinbarkeit von Privatem und Beruf!
Möglichkeit zur Fach- und Führungskarriere: Nutze unsere internen und externen
Weiterbildungsmöglichkeiten und profitiere von interkultureller Zusammenarbeit
mit einem internationalen Team von Experten!
Wertschätzendes Arbeitsumfeld: Flache Hierarchien in einer offenen DuzKultur, kurze Kommunikations- und Entscheidungswege sowie ein hohes Maß
an Selbständigkeit sind Deine Spielwiese.
Innovatives Arbeiten: Bei uns arbeitest Du mit modernsten Technologien und
betriebswirtschaftlichen Ansätzen und gestaltest Zukunftsunternehmen in aller
Welt mit!
Profitiere von weiteren intex Benefits: Neueste technische Ausstattung
(generell) sowie ein Firmenwagen (nach der Probezeit) sind für Dich auch privat
nutzbar. Moderne Arbeitsplatzumgebung, arbeitgebergeförderte betriebliche
Altersvorsorge mit Zürich sowie kostenfreie Parkmöglichkeiten am Büro,
Getränke & Obst, Social-Events, uvm verschönern dir deinen Arbeitsalltag.
+	Firmenhandy iPhone
+	HP Elite oder Dell Notebook
+	Reisen: Firmenwagen inkl. Privatnutzung nach Probezeit

Wer wir sind
Wir sind ein international tätiges Softwarehaus mit Sitz in Wuppertal.
Intex Consulting gehört zu den führenden Anbietern von ERP- und MESSoftwarelösungen mit ausschließlicher Spezialisierung auf die Textilindustrie. Wir
entwickeln, vermarkten und implementieren diese für unser weltweiten Kunden
wie z.B. Färbereien, Textilveredelungen, und weitere Textilproduktionen. Dabei
integrieren wir Robotik, Sensorik und künstliche Intelligenz sowie stetig neuer
Technologien zur Erweiterung unseres Portfolios. Als Unternehmen stehen
wir besonders für Verlässlichkeit und Expertise, die wir sowohl unseren Kunden
gegenüber, als auch im Team untereinander, täglich leben.

Lust mit uns zu arbeiten?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Unterlagen. Verzichte dabei
gerne auf ein langes Anschreiben, teile uns aber bitte Deine Gehaltsvorstellung
sowie Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin mit. Sende Deine Bewerbung per
E-Mail an career@intex-consulting.com. Bei Rückfragen wende Dich gerne an
Frau Kerstin Lehmann unter +49 202/2716 0 16.

Intex Consulting GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
421 15 Wuppertal
www.intex-consulting.de

