GESCHÄFTSENTWICKLUNG /
KEY-USER ERP (M/W/D)
zur Anstellung in Vollzeit am Standort Lahr
Lust darauf, in spannende Projekte einzusteigen und unser Unternehmen mit deinem Beitrag und
deinen Kollegen auf das nächste Level zu bringen?
In deinem künftigen Arbeitsbereich bist du maßgeblich an der Umsetzung verschiedener Sonderthemen wie beispielsweise der Einführung eines neuen ERP-Systems beteiligt. Als Schnittstelle
zwischen den Fachabteilungen ist deine Stelle im Bereich Geschäftsentwicklung angesetzt, hier
koordinieren wir den Informationsfluss, definieren Anforderungen und setzen Maßnahmen aktiv
um. Dabei ist es für uns selbstverständlich verbindlich und vorausschauend zu arbeiten.
UNSER WUNSCH:
·	Du arbeitest dich in verschiedene Prozesse und Projekte ein und erarbeitest für Kunden und
Mitarbeiter optimale Lösungen. Diese argumentierst du klar, transparent und auf den Punkt
·	Du koordinierst deine Projekte: behältst den Überblick und schaffst Verbindlichkeit für deine
Aufgaben und deren Terminierung
·	Du bringst deine Kenntnisse aktiv ein
·	Du packst an, wo Hilfe benötigt wird und unterstützt deine Kollegen durch eine proaktive
Kommunikation
·	Du teilst unsere Faszination für die kreative Welt
Mit diesen Skills hast du bei uns tolle Entwicklungschancen. Trau dich!
DEINE AUFGABEN:
·	Standardisierung und Optimierung von (systemgestützten) Prozessen
		
· Begleitung der Einführung eines neuen ERP-Systems inkl. geschlossener Warewirtschaft
		
· Customizing von Tools und Funktionen im ERP
		
· Implementierung eines CRMs, erarbeiten von Workflows
		
· Implementierung eines DCMs
·	Abstimmung mit zwischen Fachabteilungen und externen Beratern
·	Datenharmonisierung, -bereinigung und -pflege
·	Erstellung und Pflege interner Prozessdokumentationen
·	Erstellung von Schulungsunterlagen, Anwenderschulungen
·	Übernahme von Sonderaufgaben und eigenständige Arbeit an Projekten
·	
Darüber hinaus bieten wir dir Entwicklungsmöglichkeiten in folgenden Aufgabenbereichen:
		
· ERP- und/oder IT-Administration
		
· Controlling
		
· Geschäftsentwicklung
		
· Vertrieb
DEIN PROFIL:
·	Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, betriebswirtschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
·	Idealerweise Erfahrung als Key-, Power-User oder Inhouse Consultant
·	Sicherer Umgang mit MS Office-Produkten, insbesondere Excel (Funktionen)
·	Sicherer Umgang mit Warenwirtschaftssystemen
·	Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
·	Geschick in der Analyse und Auswertung von Daten
·	Hohes Verständnis für Prozesse und die Dokumentation komplexer Sachverhalte
·	Schnelle Auffassungsgabe und strukturiertes Arbeiten
·	Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
·	Hands-on Mentalität
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine vollständige, aussagekräftige Bewerbung
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung, auf digitalem Weg, an:
Feuerstein GmbH
z.Hd. Anne-Catherine Schillinger ∙ Willy-Brandt-Str. 9/2 ∙ 77933 Lahr
E-Mail an: a.schillinger@molotow.com
Weitere Infos und interessante Stellenangebote findest du auf unserer Karriereseite:
https://www.molotow.com/unternehmen/karriere

