Senior-Berater / Architekten (m/w)
SAP EWM - Extended Warehouse Management
Wir suchen Verstärkung ...
Du bist auf der Suche nach einem Unternehmen, in dem man dir das
Blaue vom Himmel verspricht, kreative Karrierepfade aufzeigt, in dem
die Hierarchien gelebt werden, Personalabteilungen und Prozesse
reibungslos funktionieren und seit Jahren eingespielt sind? Du suchst
ein Umfeld in dem Veränderung kritisch bewertet oder von Anfang an
von einem neuen Mitarbeiter nicht gewünscht werden? Vorgesetzte
die von Dir erwarten, dass du einen hervorragenden
Bildungsabschluss hast, belastbar, flexibel, mobil und motiviert bist,
und dabei leistungsorientiert bezahlt wirst?
Ganz ehrlich? In einigen Punkten sind wir noch nicht ganz perfekt,
werden in allem aber besser, an einigen Dingen jedoch, wollen wir
uns gar nicht erst messen lassen!

“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."

Wir freuen uns auf Dich wenn ...
n Du fundierte Erfahrung in der Implementierung, Konfiguration und

der Beratung von SAP EWM vorweisen kannst.

n Dein technisches Knowhow einher geht mit deinem logistischen

Prozess- bzw. Branchen-Verständnis und der Fähigkeit unsere
Kunden zu Beraten statt zu Belehren.

n SAP EWM Consultants
n SAP Logistik Berater
n SAP ABAP Entwickler
n SAP UI-Experten

n Deine Expertise auch MFS, Lagerautomatisierung, und den Umgang

mit SAP-UI-Technologien abdeckt, und du Prozesse integrativ in
Richtung Sales & Service, Fertigung und Produktionsversorgung,
Qualitätsmanagement oder Transport abdeckst: Dann sind wir
völlig aus dem Häuschen J

n Für Dich und andere Verantwortung übernehmen kannst, dein

Know-how mit unseren jüngeren Kollegen teilst, Spaß daran hast in
einem unkonventionellen Team unternehmerisch zu handeln,
individuelle Freiräume wertschätzt und als Mensch zu uns passt.

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.
Dabei sind wir Experten für die Einführung von SAP EWM, für kleine
bis große Lager, von einfach bis komplex, manuell bis
hochautomatisiert und nutzen das volle Potenzial von SAP EWM –
dezentral sowie integriert in SAP S4/HANA.

Wir freuen uns auf darauf Dich kennenzulernen!

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

