"Don`t pick a job! PICK A BOSS!!"
"Your Boss is one of the biggest
factors in your career success!
A Boss who doesn`t trust you
won`t give you opportunities to
grow!"
abgewandeltes Zitat von William Raduchel

Bitte nicht erschrecken, wenn wir hier etwas ungewöhnlich und "ausserhalb der Norm" inserieren!
JA! wir sind "anders", JA! genau das wollen wir sein: "anders sein" ist nicht unseriös, sondern
"INDIVIDUELL"!!
Wenn Du genauso "tickst", dann suchen wir DICH! GENAU DICH:

SAP Hybris Junior Consultant (m/w)
Tätigkeits-Schwerpunkte: SAP, SAP Hybris CRM, IoT, SAPUI5, Cloud
mit abgeschlossenem Studium als Informatiker/in oder Wirtschaftsinformatiker/in oder Ausbildung als Fachinformatiker/in oder vergleichbar als Quereinsteiger.

Du verfügst über:
-

erste Erfahrung mit SAP / SAP CRM / SAP Hybris oder IoT
Fach-, Prozess- und Systemverständnis
Kundenaffinität
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift
- stets kundenorientierte Arbeitsweise

- eine verantwortungsvolle, selbstständige und exakt
arbeitende Persönlichkeit
- Kommunikationsstärke
- Reisebereitschaft
- analytisches und strategisches Denken sind klar
Du bist ein engagierter Teamplayer mit hohem
Pflichtbewusstsein?

Dann passt`s ja fast schon, dass Du mitwirkst bei unseren nationalen und internationalen Kundenprojekten.
Selbstverständlich bieten wir den "Raum für Kreativität und Individualismus", kompetente und fachorientierte Ausbildung von einem genialen Team, unbürokratische agile Strukturen und ein attraktives Gehaltsgefüge u.v.m....., was es
sonst noch gibt: LERNE UNS EINFACH KENNEN!!!
Wir sind:
Ein innovatives, unkonventionelles Unternehmen mit Standort Tägerwilen / Schweiz mit nationalen und internationalen Kundenprojekten. Wir bieten Dir die teilweise Erarbeitung und Mitwirkung bei neuen und bestehenden Projekte.
Ebenso profitierst Du hier bei uns von hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
Wir machen:
Strategische Management-, Prozess- und Technologieberatung SAP, SAP Hybris CEC, u.v.m.
Wir wollen weiterverfolgen/aufbauen:
Big Data, Cloud, predictive maintenance, IoT und Mobility, u.v.m.
Wir wünschen uns:
- Kreative, individualistische "Köpfe", die "Bock haben mit uns was zu reissen"!
- Willen zur Eigeninitiative, Weitblick und Verantwortung
- Interesse an mobilen Applikationen und "IoT" wären ideal!
Alles kann man lernen, aber Enthusiasmus und Kreativität sind Charaktersache!

BIST DU UNSER INDIVIDUALIST???: "Her mit den Unterlagen"!
(persönliches Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse, möglicher Starttermin)
EMAIL AN: contact@getprocess.ch
Diskretion ist selbstverständlich!

