Trainees & Absolventen (m/w)
Logistik Berater - SAP Supply Chain Management
Wir möchten unser Wissen weitergeben ...
Und suchen für unseren Standort in Mannheim, ab sofort nette
Kolleginnen und Kollegen, um unser Team zu bereichern und für
unsere Kunden spannende Logistikprojekte zu realisieren.
Du hast dein Studium der Fachrichtung (Wirtschafts-) Informatik,
Betriebswirtschaftslehre oder (Wirtschafts-) Ingenieurwesen beendet,
oder bist mittendrin und das Ende ist absehbar?
Du hast ein vergleichbares Studium oder Ausbildung, bist ein
Naturtalent, oder hast bereits erste Erfahrungen mit SAP-Software
und Spaß an Logistik und IT?

Dich erwartet ...

“Als junges Unternehmen
sind wir in vielem noch
nicht perfekt, werden aber
in allem besser – Ob als
Berufseinsteiger oder
Professional – wenn dir
Rollen und Anerkennung
wichtiger sind als
Hierarchien, und du deine
Karriere lieber mit deinem
Knowhow als mit den
Ellenbogen gestalten
möchtest, dann bewirb’
dich bei uns."

Eine solide Qualifizierung zum SAP Logistikberater. Als
Beratungshaus sind unsere Kollegen unser einziges und
wertvollstes Kapital. Wir investieren in dein Knowhow –
eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung. Freiräume
für die persönliche und fachliche Entwicklung, sowie ein
solides Mentoren-Konzept und Training-On-the-Job, sind
dabei ein fester Teil unserer Unternehmensphilosophie.
Ein flexibles Gehaltsmodell und attraktive Sozialleistungen. Deine Work-Life-Balance und individuellen
Freiräume sind dabei ebenso selbstverständlich wie
Home-Office und Zeit für Familie und Freunde.
Neben einem überdurchschnittlichen Gehalt, profitieren
unsere Mitarbeiter von einem attraktiven FirmenwagenModell und weiteren Benefits.
Als junges Unternehmen in einem dynamischen Umfeld
verbindet uns mehr als ein Arbeitsvertrag. Deine
Zufriedenheit, Kollegialität und der gemeinsame Erfolg
liegt uns am Herzen.

Qinlox® Consulting GmbH
Qinlox® vereint als junges Unternehmen die langjährige Erfahrung,
Branchenexpertise und das exzellente Know-how ausgewiesener SAP
Logistik-Experten, ehemaliger SAP Standard-Entwickler und SAP
Architekten mit langjähriger Erfahrung bei der Implementierung und
Integration von Logistiklösungen auf Basis der SAP-Technologie.
Wir freuen uns auf darauf Dich kennenzulernen!

Deine neuen Kollegen ...

career@qinlox.com
Qinlox Consulting GmbH
Herr Jens Kappauf
L8, 11
68161 Mannheim

