
ERP-Consultant (m/w) 

Verwirklichen Sie Ihre Ziele 

 Sie (w/m) haben eine kaufmännische Ausbildung 

oder ein betriebswirtschaftliches bzw. technisches Studium erfolgreich abgeschlossen 

oder sind interessierter Quereinsteiger mit erster Berufserfahrung 

und Sie wollen sich spannenden Aufgaben stellen. Willkommen bei BLP Software 

 Sie agieren von Ihrem top modernen Büro in Schorndorf bei Stuttgart oder Hamburg 

aus und beraten und betreuen unsere mittelständische Kunden aus ganz Deutschland, 

Europa und USA. 

 Wenn Sie wollen, stehen Ihnen in der weiten Welt der Unternehmenssoftware und 

Unternehmensberatung vielfältige Entwicklungswege offen. Individuell und 

persönlich unterstützen wir Sie durch gezielte Einarbeitung. 

Aufgaben, die Sie weiterbringen 

 On-the-Job bauen Sie Ihr Wissen rund um die vielfältigen Geschäftsprozesse 

mittelständischer Unternehmen unterschiedlichster Branchen ständig aus. 

 Sie bearbeiten betriebswirtschaftliche und technische Problemstellungen unserer 

nationalen und internationalen Kunden und stehen bei Fragen als Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

 Sie erarbeiten für unsere Kunden maßgeschneiderte, individuelle Lösungen auf der 

Basis unserer Produkte. Vor Ort führen Sie unsere Produkte ein und leiten workshops 

zur Optimierung der vorhandenen Prozesse. 

 Ihre Ansprechpartner sind Geschäftsführer, kaufmännische Mitarbeiter und Personen 

aus der Arbeitsvorbereitung und Produktionsleitung. 

 Sie haben mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen immer einen Ansprechpartner an 

Ihrer Seite der Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht 

Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu leisten 

 Sie haben Sinn für Geschäftsprozesse und wirtschaftliche Zusammenhänge 

 Sie denken analytisch und handeln kunden- und serviceorientiert 

 Sie sind kommunikativ, können organisieren und sind versiert im Umgang mit EDV 

 Sie arbeiten gerne im Team, permanente Weiterbildung ist für Sie selbstverständlich. 

 Perfekt, denn alles Weitere lernen Sie mit uns! 

Wir bieten 
Wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen. Deshalb bieten wir 

zusätzlich zu einem marktgerechtes Gehalt 

 erfolgsorientierte Boni 

 Firmenwagen und Firmentelefon 

 Betriebliche Altervorsorge 

 Fitnessstudio und Physiotherapie im Nachbargebäude 

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen 



Machen Sie jetzt den nächsten Schritt. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an 

Joachim Beck 

Tel.: 49 (0)7181 9643-100 

 


