ERP AUS DER PRAXIS für
AUTOMATISIERUNG|MASCHINENBAU|PRODUKTION

Wir sind …
• ein Systemhaus, klein, verlässlich und agil.
• Als Systemanbieter und Integrationspartner haben wir uns auf die Einführung von
Unternehmenslösungen
für
die
Auftragsund
Projektabwicklung
in
den
Branchen Sondermaschinen- und Maschinenbau, Automatisierung / Steuerungsbau und
Fertigungsbetriebe spezialisiert.
• Die Integration von CAD und CAE in die Fertigungsprozesse ist ein weiteres Fachgebiet von
uns.
• Unser Ziel ist die Erarbeitung und Realisierung von IT-Lösungen für die rationelle und agile
Abwicklung der Unternehmensprozesse.

Für unser Team suchen wir Verstärkung in Form eines / einer
ERP–Consultant / ERP-Administrator (m/w/d)
Deine Rolle im Team von pro LE:
• Du vervollständigst unser Team als Experte in der Betreuung unseres Kundenstamms bei der
Anwendung und Integration unserer Unternehmens-Software FactWork.
• Du erarbeitest kundenspezifische Lösung für unsere Kunden, um sie mit Prozessen
auszustatten die Ihnen wichtige Wettbewerbsvorteile verschaffen.
• Gemeinsam mit deinem Team planst, strukturierst und realisierst Du neue Lösungen.
• Du hast stets ein offenes Ohr für Fragen und stehst mit deinem Team in Kontakt um Probleme
frühzeitig zu erkennen und auf Veränderungen schnell zu reagieren.
Wir bitten um Deine Bewerbung, wenn Du …
• Erfahrung gesammelt hast in der Betreuung von ERP-Systemen bei Kunden oder als
Systembetreuer im eigen Haus.
• aus der Konstruktion, Projektabwicklung oder IT-Betreuung Erfahrung gesammelt hast und
Du dich in Rolle des ERP-Consultant / ERP-Administrator weiterbilden möchtest.
• zu 100% verlässlich bist, da wir in dynamischen Prozessen arbeiten und unsere Kunden
den besten Service von uns erwarten dürfen.
• Bereit bist Verantwortung zu übernehmen und Prozesse mitgestallten möchtest.
• Viel wichtiger als ein akademischer Grad ist uns Deine Praxiserfahrung und die Bereitschaft
zur Weiterentwicklung.
Wir bieten Dir …
• Ein leistungsgerechtes Gehalt.
• Einen modernen und entwicklungsfähigen Arbeitsplatz.
• Einen zukunftssicheren Job
Übrigens sind wir in der Ferienregion Hochschwarzwald angesiedelt. Bernau und die Region
bietet einen hohen Freizeitwert mit einem großen Angebot an sportlichen Aktivität im Winter
wie im Sommer. Kulturelle Veranstaltungen kommen natürlich auch nicht zu kurz und das
Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr ausgeglichen. Für die familiäre Entwicklung gibt es freie
Kindergartenplätze und viele Schulformen bis hin zum Gymnasium, z. B. dem bekannten
„Kolleg St. Blasien“.
Konnten wir Dein Interesse wecken, dann freuen wir uns auf die Bewerbung mit deinem
frühesten Eintrittsdatum und Gehaltswunsch an Rudolf.Leber@prole.de.
Kontakt:

pro LE Software GmbH
Rudolf Leber
Dorfstrasse 23
79872 Bernau im Schwarzwald
Tel. 07675 / 92960 - 10
E-Mail: Rudolf.Leber@prole.de

