ERP Inhouse Consultant (m/w/d)

Microsoft Dynamics Key User / Finance – Österreich oder Deutschland – remote
Hallo,
wir sind innocent. Unsere Geschichte begann mit einer einfachen Mission: Wir wollen Drinks
herstellen, die es den Menschen einfach machen, sich selbst etwas Gutes zu tun.
Heute mixen wir jede Art von Obst und Gemüse unter der Sonne und sind stolz
darauf, uns Europas beliebtestes Unternehmen für kleine, gesunde Getränke
nennen zu dürfen. Wir möchten der Welt zeigen, dass sich bei einem erfolgreichen
Unternehmen Profit und nachhaltiges Handeln nicht ausschließen. Und dafür brauchen
wir schlaue Köpfe, die unsere Ambitionen teilen. Wenn das zu Deiner Lebenseinstellung passt,
dann lies am besten weiter. Mehr über uns: www.innocentdrinks.at/ueber-uns
Was macht ein ERP Inhouse Consultant bei innocent überhaupt?
In dieser Rolle bist du verantwortlich für alle D365 Finance Prozesse und die Aufnahme der Anforderungen im EDI Umfeld. Du übernimmst somit eine Funktion als Schnittstelle und Vermittler zwischen Finance & Controlling, der IT und externen Dienstleistern.
Damit auch alles rund läuft oder sogar noch besser wird bietest du systemseitige Prozessunterstützung an und bist für die stetige
Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden Prozesse verantwortlich. Und weil wir nicht nur in Österreich tätig sind, sondern auch in Deutschland, Schweden und Dänemark Büros haben, begleitest du die Einführung von neuen Finance Prozessen und
-tools in der gesamten Region (DACH und Nordics). Auf diese Weise fungierst du als Sparringpartner für die Organisation zu allen
Finance Operations-relevanten Themen.
Was Du mitbringen solltest:
•
•
•
•
•
•

Du hast einschlägiges ERP Know-How (idealerweise im D365 Umfeld) und auch im Bereich Finance macht dir keiner so
schnell etwas vor.
Du hast deine Ausbildung im Bereich IT und / oder Wirtschaft erfolgreich abgeschlossen bzw. relevante Berufserfahrung
sammeln können.
Ebenso konntest du bereits Projektmanagement-Erfahrungen im ERP Umfeld sammeln und kennst sogar den Unterschied
zwischen den Abkürzungen EDI und EOF.
In einer vergleichbaren Rolle konntest du deine Kommunikationsstärke in einer Schnittstellenfunktion bereits gut trainieren.
Du sprichst und schreibst fließend Englisch und Deutsch.
Du magst deinen Job und teilst diese Euphorie als Teamplayer auch gerne mit anderen.

Entweder lebst du in der Nähe oder kannst dir vorstellen zumindest eine Woche im Monat mit unserem Finanzteam in Salzburg vor
Ort zu arbeiten.
Was Du noch wissen solltest:
Bei innocent wollen wir Arbeitsplätze für die Zukunft schaffen. Wir glauben an Chancengleichheit und schätzen die Vielfalt. Wir sind
ein inklusiver Arbeitsplatz, an dem jede und jeder willkommen ist und so sein kann, wie sie oder er ist. Wenn Dir ein 9-to-5-Job zu
1992 ist, dann sind wir auch für ein Gespräch über Deine Vorstellungen offen. Wir wollen nichts versprechen, aber grundsätzlich
denken wir, dass das, was gut für Dich ist, auch gut für uns ist. Und natürlich bekommst Du bei uns auch ein Gehalt von mindestens
55.000,- Euro, mit der Bereitschaft zur Überbezahlung abhängig von Deiner Berufserfahrung und Deinen Qualifikationen.
Wenn Du für ein Unternehmen arbeiten möchtest, dass seine Geschäfte auf verantwortungsvolle Art und Weise macht und dafür
sorgen willst, dass innocent ein Unternehmen ist, dass andere inspiriert, ein Umdenken inspiriert, dann freuen wir uns auf Deine
Bewerbung. Bitte schick Deine Unterlagen an Monika Pleschinger (office@mpleschinger.at, Tel: +43/664/4260700). Sie ist unsere
externe Partnerin, mit der wir schon viele Jahre zusammenarbeiten. Wundere Dich also nicht, wenn sie sich zuerst bei Dir meldet,
bevor wir ins Spiel kommen.*
Alles Liebe

*Falls Du länger nichts von ihr hörst, dann schau doch bitte mal in Deinem Spam-Ordner nach.
Wir versuchen zwar, Müll zu vermeiden, doch manchmal landen E-Mails versehentlich dort.

