
 

 
 
HELIUM 5 – ist die funktionale ERP-Software für produzierende Unternehmen! Als innovativer und 
plattformunabhängiger Softwarehersteller sind wir Macher, Erfinder, Experten, Entwickler – in jedem Fall aber ein 
verlässlicher Partner für unsere Kunden. Wir kennen die alltäglichen und besonderen Herausforderungen der 
Produktionsbranchen wie z.B. Elektronik, Elektrotechnik, Metallverarbeitung, Maschinenbau, Lebensmittel/Chemie 
und viele weitere und liefern passgenaue Lösungen für deren Unternehmensabläufe sowie Strukturen. Der Erfolg 
gibt uns Recht.  
 
Täglich aufs Neue erfüllen unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die hohen Qualitätsansprüche 
unserer Kunden – und haben Spaß dabei. Du bist auf der Suche nach einer kreativen und abwechslungsreichen 
Herausforderung? Dann komm in unser Team und tobe Dich aus!   
 

ERP Consultant (m/w/d) 
(Standorte: Ludwigsburg, München, Salzburg) 

 
Deine Aufgaben:  
 

• Du bist ein wichtiger Ansprechpartner für unsere Kunden! Sie verlassen sich auf Dich, weil Du ihre 
Softwarelösungen im Griff hast und Dich darum kümmerst, wenn es brennt.  

• Die Projektabwicklung macht Dir Spaß – von der Implementierung und Schulung bis zur Detailanpassung 
und dem Going-Live: Du setzt eigenverantwortlich um.  

• Du hast die Augen und Ohren offen und verstehst den Kunden. Eng abgestimmt mit dem Vertrieb und den 
Programmierern entwickelst Du die Kundenlösungen weiter.  

 
Dein Profil: 

• Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung (Studium oder Beruf). 
• Du hast keine Schwierigkeiten dabei, Prozesse und Strukturen in Unternehmen zu verstehen und weißt, wie 

ERP-Systeme in der Praxis eingesetzt werden 
• Du organisierst gerne und bist in der Lage Projekte zielorientiert abzuwickeln.  
• Du bist kommunikativ und hast Spaß daran anderen zu zeigen, wie man es besser macht.  
• „Kreativ und Pfiffig“ passt zu Dir. Deine Arbeitsweise ist konzeptionell, frisch und lösungsorientiert. 
• Du bist ein Teamplayer und räumst auch mal den Geschirrspüler aus.  

Das gibt’s bei uns:  

• Eine abwechslungsreiche Aufgabe, einen sehr hohen Gestaltungsspielraum und außerordentliche 
Entwicklungsperspektiven. 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer fairen Vergütung plus ein modernes Package (z.B. Job Rad, 
Zuschuss zur Altersvorsorge, etc.). In Österreich geltende gesetzliche Gründe erfordern, dass wir auf das 
kollektivvertragliche Mindestgehalt (Regelstufe) in Höhe von Euro 3.097 brutto (Vollzeit) hinweisen. Für uns gilt 
dieses Minimum nicht! Wir garantieren eine Bezahlung, die Deinen Kenntnissen und Erfahrungen entspricht.  

• Modernes Equipment und flexible Arbeitszeiten. 
• Sympathische KollegInnen, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

Und … reizt es Dich? Dann schreib uns per E-Mail an jobs@helium5.com (zu Händen 
Frau Mirjam Kasemann, unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit). Wir freuen 
uns auf Deine Bewerbung. 
 
Helium V ERP Systeme GmbH, Deutschland 
Helium V IT-Solutions GmbH, Österreich 
www.helium5.com  
 

http://www.helium5.com/

