
  

 

 

 

simple system bietet eine E-Procurement-Plattform für die vollständige, zuverlässige und einfache Abwicklung 
der indirekten Beschaffung im B2B. Über unsere flexiblen und individuellen Integrationsmöglichkeiten in die 
ERP-Systeme unserer Kunden stellen wir die Automatisierung und Vereinfachung der Bestellabläufe sicher.  
Für mehr als 700 Lieferanten stellt unsere Plattform einen attraktiven Vertriebskanal mit effizienten Prozessen 
dar, der die direkte Beziehung zwischen Kunde und Lieferant fördert und stärkt.   
Unser Kundenportfolio umfasst über 2.000 überwiegend mittelständische Unternehmen.  
Wir beschäftigen aktuell 30 Mitarbeiter und vermitteln jährlich einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro.  
Unsere Mission ist es, für den europäischen Mittelstand die effektivste eProcurement-Plattform zu werden. 
 
Dafür brauchen wir Deine tatkräftige Unterstützung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Dich als 

Integrations- und Projektmanager für unser Team in München oder Köln.  
 

Was erwartet Dich?  

» Du bist für die einfache, schnelle und reibungsfreie Vernetzung unserer Kunden mit der simple system 
Beschaffungsplattform verantwortlich. 

» Dein übergeordnetes Ziel ist, dass die unterschiedlichsten ERP-Systeme unserer Kunden problemlos, 
schnell und flexibel Daten mit simple system austauschen – so legst Du den Grundstein für nachhaltigen 
Kundenerfolg. 

» Um für unterschiedliche Kunden und deren Bedürfnisse immer die passgenaue Lösung zu finden, bist 
Du gemeinsam mit unserem Vertriebsteam ganz eng an unseren Kunden dran. 

» Du treibst Kunden-Anbindungsprojekte eigenverantwortlich von A bis Z und bist erst dann zufrieden, 
wenn unsere Kunden zufrieden sind. 

» Dabei sorgst Du zu jeder Zeit für Transparenz im Projekt und kommunizierst offen, direkt und proaktiv 
mit unseren Kunden und Deinen Kollegen. 

Was wünschen wir uns von Dir? 

» Du hast sowohl Erfahrung im Bereich ERP-Integration und Schnittstellenmanagement als auch in der 
direkten Zusammenarbeit mit Kunden sammeln können. 

» Bestenfalls hast Du bereits Integrationsprojekte im Kontext verschiedener ERP-Systeme wie SAP, abas, 
infor und proAlpha erfolgreich durchgeführt und kennst die spezifischen Herausforderungen. 

» An der Schnittstelle zwischen IT-Systemen und Menschen fühlst Du Dich zu Hause. 
» Für Dich gehört strukturiertes Projektmanagement zu Deinem Handwerkszeug. 
» Bestenfalls hast Du schon Erfahrung in der (indirekten) Beschaffung produzierender Unternehmen 

gesammelt und kennst deren Herausforderungen. 
» Die reibungsfreie Interaktion mit unseren Kunden ist für Dich kein Problem, da Du neben sehr guten 

Deutsch- und Englischkenntnissen auch eine offene, direkte und stets freundliche Art mitbringst. 
» Wo andere Probleme sehen bastelst Du schon an der Lösung. 

 

 

 
 

Stellenausschreibung 

Integrations- und Projektmanager (m/w/d) für München oder Köln 

simple system GmbH & Co. KG  

Bodenseestraße 29, 81241 München 

bewerbung@simplesystem.com 



 

Was bieten wir Dir? 

» Viel Gestaltungsspielraum - denn wir wollen, dass jeder unserer Mitarbeiter das Unternehmen 
mitgestaltet und mit seinen Ideen und seinem Tun voranbringt  

» Eine individuelle Einarbeitung, mit der wir dafür sorgen, dass Du Dein Talent voll entfalten kannst  
» Ein Unternehmen, das Dir kollegiale, sichere und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen bietet  
» Täglich kostenloses Mittagessen 
» Einen familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und einer gelebten Work-Life- 

Balance -bei Bedarf auch im Homeoffice 

Wir sind ein hochmotiviertes, sympathisches und diverses Team, strategisch finanziert und haben unsere 
Plattform bereits sehr erfolgreich am Markt etabliert. 

Wir freuen uns auf einen kreativen Teamplayer, der uns mit einer schnellen Auffassungsgabe, einem lösungs- 
und kundenorientierten Arbeitsstil sowie einer ordentlichen Portion Qualitätsbewusstsein begeistert.  
 
Sei dabei, wenn wir simple system zu Europas führender B2B-Beschaffungsplattform skalieren! 

 
 

Du bist bereit den nächsten Karriereschritt mit uns zu gehen?  
 
Wir nehmen uns Zeit für Dich und freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise 
per E-Mail an bewerbung@simplesystem.com. 
 
 
 
  
 
 

simple system GmbH & Co. KG  

Bodenseestraße 29, 81241 München 

bewerbung@simplesystem.com 


