Consultant m/w/d

Technische und betriebswirtschaftliche Beratung
Jobbasics
•

•
•
•

•

Sie sind Wirtschaftsinformatiker oder haben
ein vergleichbares betriebswirtschaftliches
Studium und kennen sich in Controlling,
Rechnungswesen und/ oder Finanzen aus
Sie sind erfahren im Implementieren von
CPM-/ BI- Software
Sie kennen das MS Office-Paket, besonders MS
Excel und am besten auch SAP-S/4Hanna.
Sie arbeiten gern an wechselnden
Einsatzorten, mit vielen Menschen und in
unterschiedlichen Unternehmen.
Sie sind bereit für die Erfüllung Ihrer Aufgaben
in die erweiterte D-A-CH Region zu reisen.

Jobtasks
Sie sind verantwortlich für die gelungene Einführung
von macs Software beim Kunden und managen den
Prozess der Implementierung. Das beginnt mit der
Organisation und Durchführung von Kick-off
Workshops, das Evaluieren der Anforderungen, das
Analysieren, Konzeptionieren und Modellieren von
Controlling Prozessen und endet beim Umsetzen der
Prozesse im Kundenunternehmen.
Sie sind der erste Ansprechpartner des Kunden im
Projekt und später im Support.

Benefits
•
•
•

Sie bekommen eine gut bezahlte und sichere Vollzeitstelle in einem Eigentümer geführten ITUnternehmen, das seit mehr als 20 Jahren erfolgreich am Markt platziert ist.
Sie arbeiten in einem boomenden Wachstumsmarkt, der in diesen besonderen Zeiten ständig an
Bedeutung gewinnt.
Sie haben die Chance, Ihre Fähigkeiten einzusetzen und macs auf dem Weg vom Hidden Champion zum
Global Player zu begleiten. macs unterstützt Sie mit allem was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein
(Technik, Fahrzeug, Reisen, Organisation, etc.).

Bitte bewerben Sie sich erst recht, wenn Sie nicht in Zimmern wohnen. Ihre Aufgaben sind unabhängig vom
Unternehmensstandort in Zimmern lösbar.

Ihr Kontakt bei macs
Michael Joos
karriere@macscontrolling.com
macs Software GmbH
Stadtweg 36
78658 Zimmern
0741 942288-0
www.macscontrolling.com

macsimize your future
macs entwickelt und vertreibt Software Lösungen zur ganzheitlichen Unternehmenssteuerung, zur Entscheidungsunterstützung und
Wirtschaftlichkeitskontrolle in Deutschland, den USA und Südafrika. Weltweit arbeiten mehr als 8.000 User in über 250 Unternehmen mit macs
Controlling Software. Info auf www.macscontrolling.com

