
OMICRON. Unsere rund 750 Fachleute an 24 Standorten in aller Welt bauen 
die smartesten Test-, Diagnose und Monitoring-Systeme. Energieversorger 
und Industriebetriebe in über 160 Ländern schätzen unsere Lösungen um die 
Stromversorgung sicherer und zuverlässiger zu machen. Vertrauen, Respekt und 
Fairness prägen unser Miteinander seit über 30 Jahren.  

Für die Implementierung unseres neuen ERP-Systems suchen wir am Standort in Klaus (Österreich) eine/n

ERP Subprojectmanager for item structure 70-100% (m/w)
Worum geht’s?
• Im Rahmen der Einführung unseres neuen ERP Systems (Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations)  

übernimmst du die Subprojektleitung für das Thema „item structure“ und leitest ein kleines Team
• Du analysierst die Anforderungen der „item structure“ im Unternehmen, identifizierst Schnittstellen,  

Bedürfnisse und Systemgegebenheiten
• Abgestimmt mit unseren Fachbereichen wählst du das optimalste Konzept aus, identifizierst notwendige  

Anpassungen und setzt diese auch aktiv um
• Du bist der change agent und stehst in engem Kontakt mit den Fachbereichen
• Zusammen mit dem Team aus Beratern und Kollegen implementierst du das neue System und testest die Funktionalität
• Nach der Umsetzung betreust du das System

Was bringst du mit?
• Du bringst eine mehrjährige Erfahrung in der Einführung von ERP Systemen mit und bist mit „item structures“ vertraut
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Wirtschaftsinformatik, BWL, Logistik oder Supply Chain 

Management
• Du überzeugst durch deine Analysefähigkeit und Projekt-Management Kenntnisse
• Du hast ein ausgeprägtes Prozessverständnis
• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, strukturiert und gewissenhaft
• Zu deinen Stärken zählen eine hohe Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz 
• Du bist es gewohnt in Englisch zu kommunizieren

Das alles klingt nach einer Aufgabe wie für dich gemacht? Dann bewirb dich auf www.omicron.jobs!
Vanessa Vögel | +43 59495 2306
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Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten 
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

ERP
SYSTEMIMPLEMENTIERUNG, 
TEILPROJEKTLEITUNG

https://www.omicron.jobs/de/stellen-chancen/offene-stellen/
https://www.omicronenergy.com/jobportal//Bewerbung/Init/1/Sprache/De-571.html

