Zur Verstärkung unseres IT-TEAMS suchen wir ab sofort:

IT Business-Analyst / Projektmanager m/w/d
Die Bode GmbH steht für Know-how, Erfahrung und optimale Fertigungstiefe – das sind die Schlüsselbegriffe
für innovative Entwicklung und Produktion von elastomeren Rohrdichtungen und Formteilen. Seit
Jahrzehnten erarbeiten wir individuelle Lösungen für anspruchsvollste Systeme. Heute sind wir der
anerkannt kompetente Hersteller von Dichtungen für Kunststoffrohre im Bereich Abwasser, Hausabfluss und
Trinkwasserversorgung, kurz: Marktführer in Europa. Unser Erfolgsrezept? Weitsicht und die tägliche
Orientierung an den Anforderungen der Zukunft.
Wenn du Lust hast, gemeinsam den digitalen Unternehmens-Wandel voranzutreiben und mit viel
Eigeninitiative umzusetzen, bist du bei uns genau richtig. Es warten viele spannende Themen auf dich, die du
mit großer Eigenverantwortung mitgestalten, begleiten und aktiv vorantreiben kannst. Aktuell führen wir
Office365 ein, zudem wird dieses Jahr von der Implementierung des neuen ERP-Systems MS Dynamics 365
BC geprägt sein, um anschließend gemeinsam die nächsten Schritte in Richtung Industrie 4.0 einleiten zu
können. Auch hier wartet viel Spielraum für eigene Ideen und neue Ansätze auf dich. Wenn dich
nachstehende Aufgaben und Anforderungen ansprechen, freuen wir uns sehr von dir zu hören.
Zu den Aufgaben dieser Stelle gehört unter anderem:
•
•
•
•
•

Aktive Mitarbeit bei der Implementierung und anschließenden Optimierung des ERP-Systems
Microsoft Dynamics 365 BC.
Einführung und Weiterentwicklung von Microsoft PowerBI.
Analyse von bestehenden Geschäftsprozessen und gemeinschaftlicher Ausarbeitung von
Alternativen, gemeinsam mit den unterschiedlichen Fachbereichen im Unternehmen.
Eigenständige Planung, Vorbereitung und Durchführung von IT-Projekten.
Dienstleister Management – vorrangig mit den Dienstleistern für das ERP-System und für den 1st
und 2nd Level Support vor Ort.

Was du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•

Abschluss eines einschlägigen Studiums – gerne Wirtschaftsinformatik.
Erste Berufserfahrung im Bereich ERP-Systeme – idealerweise Microsoft Dynamics.
Erfahrungen im Projektmanagement - über alle Projektphasen hinweg.
Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen.
Ein hohes Maß an Eigeninitiative, sowie eine strukturierte, teamorientierte und
verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
Ein sicheres, jedoch sympathisches, Auftreten, gepaart mit einer entsprechenden
Kommunikationsfähigkeit.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen interessanten IT-Projekten
Arbeiten in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen
Gleitzeit
Home-Office nach Absprache
30 Tage Urlaub
Unbefristetes Arbeitsverhältnis
Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Betriebliche Altersvorsorge

Wenn du dich angesprochen fühlst, freuen wir uns auf deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen.
Bitte sende diese (inkl. aller Zeugnisse) mit Angabe des Gehaltswunsches an bewerbung@bode.eu.
Für Rückfragen steht dir Corinna Gebauer unter der Telefonnummer 04193/ 982 -1325 täglich von 8:30 bis
13:00 Uhr gerne zur Verfügung.

