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„Unsere So� warelösungen und IT-Beratungsdienstleistungen machen unsere 
Kunden fi t für die Zukun� “. Hinter dieser Aussage steht ein Team von rund 
280 Experten an 12 Standorten in Deutschland, Polen und USA, deren 
gemeinsame Leidenscha�  die Gestaltung der digitalen Zukun�  ist. Zu unseren 
Kunden gehören die ganz Großen des Automobilbaus, der Lu� - und Raum-
fahr� ndustrie sowie des Maschinen-, Schiff - und Anlagenbaus – und das 
schon seit über 25 Jahren. Mit eigenen Produkten, herstellerunabhängigen 
Lösungen und maßgeschneiderten Strategien gehören wir zu den absoluten 
Spezialisten der Branche und werden o�  dann gerufen, wenn andere an ihren 
Grenzen angelangt sind.

DABEI KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN

 Sie betreuen unsere bestehende ERP-Lösung Microso�  Dynamics 
NAV2015 (on Premise, mit Branchenlösung SITE).

 Sie sind kompetenter Ansprechpartner bei allen Fragen zur 
System- und Prozessop� mierung.

 Sie leisten Support bei allen Fragen von Kolleginnen und 
Kollegen zum ERP-System (ohne regelmäßige Ru� ereitscha� ).

 Sie schulen Benutzer und erstellen die Dokumenta� onen.
 Sie konzipieren neue Geschä� sprozesse und op� mieren 

bestehende – in Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern 
und dem Qualitätsmanagement.

 Sie organisieren und leiten Workshops zur Validierung und zur 
Analyse neuer Anforderungen – sowohl mit Mitarbeitern 
als auch mit externen Dienstleistern.

 Sie sind die interne und externe Schni� stelle, wenn neue 
Features implemen� ert werden.

 Sie sichern die Integra� onsfähigkeit des ERP-Systems 
mit vorhandenen Systemen und Anwendungen.

 Als Projektleiter betreuen Sie die Planung, Durchführung und Begleitung 
von Migra� onsprojekten und den Roll-Out unserer Business-So� ware.

DAS BRINGEN SIE MIT

Für uns zählt, dass Sie mo� viert sind Neues zu lernen. Deshalb sind wir auch 
off en für alterna� ve Werdegänge und Profi le zu unseren Idealvorstellungen 
– überzeugen Sie uns einfach von Ihren Fähigkeiten!

 Sie haben ein Studium der Fachrichtung BWL, Wirtscha� sinforma� k 
oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

 Sie verfügen über Berufserfahrung bei der Einrichtung und 
Konzep� on von ERP-Anwendungen (idealerweise im 
Microso�  Dynamics NAV-Umfeld).

 Sie haben Erfahrung mit einer Entwicklungsumgebung 
für ein ERP-System und zudem Kenntnisse in SQL.

 Sie haben die Fähigkeit zuzuhören, um neue Anforderungen 
zu erkennen.

 Sie haben Freude daran, effi  ziente Lösungen zu erarbeiten.
 Sie besitzen betriebswirtscha� liche Prozess- und Methodenkompetenz.
 Sie haben Erfahrung im Projektmanagement.
 Teamfähigkeit, Flexibilität, strukturierte Arbeitsweise, lösungs-

orien� ertes Handeln und hohes Qualitätsbewusstsein sind 
für Sie selbstverständlich.

 Sie besitzen gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schri�  
sowie eine ausgeprägte Kommunika� onsfähigkeit.

DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN

 Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem fi nanziell 
stabilen Unternehmen mit einem erstklassigen Ruf.

 Wir setzen auf eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen 
Entscheidungswegen, Gestaltungsspielraum für eigene Ideen und 
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für Ihr Profi l.

 Von Tag eins werden Sie von erfahrenen Experten bei Ihrer 
Weiterentwicklung unterstützt und übernehmen schnell 
Verantwortung für Ihr Aufgabengebiet.

 Bei uns arbeiten Sie in einem Team von Menschen, das über heraus-
ragendes fachliches Knowhow, ausgeprägten Teamgeist und eine 
gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben verfügt.

UND JETZT? 

Werden Sie Teil unseres Teams! Wenn Sie davon überzeugt sind, dass die 
Aufgabe zu Ihnen passt und Sie unsere Vorstellung von Kundenorien� erung, 
Zusammenarbeit und Qualität teilen, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen.

E-Mail: jobs@prostep.com

Gemeinsam Richtung 
Zukun�  – gehen Sie mit!

ERP-Projektleiter (m/w/d) 

Microso�  Dynamics NAV 
zur Verstärkung unseres IT-/ERP-Teams in Darmstadt


