
Herrscher der Lösungen?         

Wenn Du Dich als Herrscher der Lösungen siehst und Lust auf Führung hast, dann 

suchen wir Dich zum nächst möglichen Zeitpunkt in Vollzeit.

Leitung Anwendungsbetreuung 
(m/w/inter)

Das tust Du  
• Du hast die Mütze auf für die fachliche und disziplinarische Führung eines Teams 

von derzeit 5 Mitarbeitern (m/w) 

• Du  priorisierst die Themen und bist zentraler Ansprechpartner für die Belange im 

Bereich

• Du stellst einen reibungslosen Prozessablauf im Team sicher und förderst die 

Teamkommunikation

• Du übernimmst mit Weitblick und Kommunikationsstärke auch die Koordination von 

bereichsübergreifenden Projekten

• Du entwickelst Deinen Bereich im Hinblick auf die Umsetzung der Unternehmens-

ziele (in Rücksprache mit dem Leiter IT und Digitalisierung) stetig weiter

• Du betreust unser Warehouse Management System (Inconso) und die Schnittstellen 

zu unserem ERP System (SOG ERP)



ERÖFFNUNG BRAAK/ESSEN: 

06.06.2017

Wir freuen uns 
auf Dich!

Das brauchst Du  
• Am besten einen ERP- Piloten-Schein oder eine vergleichbare Ausbildung in diesem 

Bereich und mindestens 5 Jahre Berufserfahrung 

• Erste Schritte als Führungskraft eines kleinen Teams 

• Eben alles, was einen erfolgreiche Leitung des Bereiches Anwendungsbetreuung 

ausmacht: analytische Denkweise, strategisches sowie ergebnisorientiertes Handeln, 

Innovationsfähigkeit sowie Umgang mit Komplexität 

• Deine ausgeprägte Fähigkeit zur lösungsorientierten Zusammenarbeit

• Deine ausgesprochene Fitness in MS Office, sowie mehrjährige Erfahrung im 

Umgang mit ERP und WMS Systemen

• Eine grundlegende Bereitschaft für Reisen zu Verkaufsmessen

• Your English is fluent 

Darum gehörst du zu uns  
• Weil Du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im 

Team ist

• Weil Du flache Hierarchien und kurze Wege liebst

• Weil Du nicht nur gehört werden willst, sondern Dir auch Gehör verschaffen darfst

• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Nightowls

• Weil Du Deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst

• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und 

geben unsere soziale Haltung in verschiedenen Leistungen an Dich weiter - sprich 

uns gerne dazu an

• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“

 

Mehr über das, was wir Dir bieten gibt`s hier: https://www.boltze.com/karriere/

leistungen/.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, schicke Deine vollständigen Unterlagen 

inklusive Gehaltsvorstellungen an: bewerbung@boltze.de. Wir freuen uns auf Dich!


