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JOBANGEBOT

ERP APPLICATION ENGINEER (W/M/D) 
VOLLZEIT / TEILZEIT / BERUFSERFAHRUNG

Du bist in der Programmierwelt zuhause, liebst es Prozesse zu optimieren und blickst gerne über den
Tellerrand hinaus? Als ERP Application Engineer (w/m/d) kannst du dein Know-how sowie deine
Kommunikationsfreude und Teamfähigkeit in ein flexibles und innovatives Arbeitsumfeld einbringen.
Abhängig von deinen Kapazitäten kann diese spannende und abwechslungsreiche Position entweder in
Voll- oder Teilzeit ausgeübt werden.

DEINE AUFGABEN

› Als erste Ansprechperson für unsere Fachabteilungen betreust du diverse Projekte und supportest 
Keyuser (w/m/d) sowie Endanwender (w/m/d)

› Du konzipierst, entwickelst, testest und dokumentierst die Anpassungs- und Erweiterungs-
programmierungen des ERP Systems sowie der Schnittstellen zu den angeschlossenen Systemen

› Zusätzlich analysierst und optimierst du laufend die Geschäftsprozesse des ERP Systems
› Die Wartung und Entwicklung von Dashboards, Workflows, Drucklayouts und Beleglesern gehört 

ebenfalls zu deinem Aufgabenbereich

DEIN PROFIL
› Abgeschlossene IT-Ausbildung sowie Programmiererfahrung in einer objektorientierten Sprache 

(bevorzugt Java)
› Know-how in ERP Systemen (idealerweise abas) sowie Erfahrung im Umgang mit Linux und 

Datenbanken (z. B. SQL, ODBC) von Vorteil
› Du besitzt gute analytische Fähigkeiten, Prozessverständnis und eine hohe Lösungsorientierung
› Eine selbständige Arbeitsweise sowie betriebswirtschaftliche Kenntnisse zählen zu deinen Stärken und 

obendrein hast du Freude in der Vorbereitung und Moderation von Abstimmungen

WIR BIETEN
› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, wir haben eine „Open Door-Kultur“ und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine 

persönliche und fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz 

mit Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung 
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen
und bist an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.

Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und
daher machen wir das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 45.000,00
auf Vollzeitbasis. Wie viel du tatsächlich verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von
deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Ramona Kastl
careers@kreiselelectric.com
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