JOBANGEBOT

JUNIOR ERP SOFTWARE DEVELOPER (W/M/D)
VOLLZEIT / TEILZEIT / BERUFSEINSTIEG
Du brennst darauf, beruflich durchzustarten und möchtest deine bisher erworbenen Fähigkeiten
endlich im Daily Business unter Beweis stellen? Bei uns erwartet dich neben einem spannenden
Aufgabenfeld ein freundliches, wertschätzendes und motivierendes Umfeld, welches es dir ermöglicht,
im Berufsleben bestens Fuß zu fassen. Je nach deinen Kapazitäten kann diese abwechslungsreiche
Position entweder in Voll- oder Teilzeit (ab mind. 16h/Woche) ausgeübt werden.
DEINE AUFGABEN
› Du verwaltest die Benutzer- und Berechtigungskonzepte im ERP-System und betreust das
Dokumenten-Management-System
› Die Wartung und Entwicklung von Dashboards, Workflows, Drucklayouts und Belegleser gehört
ebenfalls zu deinem Aufgabenbereich
› Du bist zuständig für die Dokumentation sowie für Funktionstest von ERP-Anwendungen
› Deine Programmierkenntnisse bringst du bei Anpassungen im ERP System und Schnittstellen
angeschlossener Systeme ein
› Durch die Einführung zukünftiger Systeme kann sich dein Aufgabenbereich projektbezogen erweitern
DEIN PROFIL
› Du verfügst über eine laufende oder abgeschlossene IT-spezifische Ausbildung (HTL / FH / Uni o. Ä.)
› Programmierkenntnisse in einer objektorientierten Sprache (bevorzugt Java) bringst du bereits mit
› Idealerweise besitzt du erste Erfahrung mit einem ERP System (z.B. abas). Falls nicht: Kein Problem! Du
wirst bei uns entsprechend geschult
› Du bist eine wissbegierige Persönlichkeit, die Prozesse versteht und gerne nach Lösungen sucht
› Zudem hast du gute analytische Fähigkeiten und stehst neuen Projekten offen gegenüber
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 € 37.000,00
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
Kreisel Electric GmbH & Co KG

Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!

Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.
+43 7949 / 21400
Informationen zum Datenschutz: www.kreiselelectric.com/datenschutz

kreiselelectric.com

