
  

 

 

 

Bereits vor 20 Jahren wurde simple system mit der Vision gegründet, Einkaufsprozesse im B2B vollständig zu 
digitalisieren. Daraus ist bis heute eine der führenden eProcurement-Lösungen im deutschsprachigen 
Mittelstand gewachsen. Mehr als 1.500 Geschäftskunden organisieren ihren indirekten Einkauf im Volumen 
eines dreistelligen Millionenbetrags bei über 700 Lieferanten vollständig digital über simple system. Mit einer 
frischen strategischen Finanzierung unserer Gesellschafter zünden wir nun den Turbo. 
 
Unsere Mission: Wir skalieren simple system zu Europas führender B2B-Beschaffungsplattform. 
 
Dafür suchen wir leidenschaftliche, smarte und vor allem sympathische Unternehmertypen, die unser 30-
köpfiges Team am Standort München oder Köln verstärken. 
 

Das 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 

» Zusammen mit unserem Vertriebsteam bist Du ganz eng an unseren Kunden dran, um für 
unterschiedliche Bedürfnisse immer die passgenaue Lösung zu finden 

» Du treibst 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 

» Du sammelst mit jedem Kundenprojekt wertvolle Erfahrung, übernimmst perspektivisch die Ownership 
für das Produkt „Kundenschnittstelle“ und treibst dessen strategische Weiterentwicklung voran 

   

Das bringst Du mit 

» Sehr erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaft oder einer vergleichbaren 
Studienrichtung 

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

» Du siehst Dich selbst als Schnittstelle zwischen IT-Systemen und Mensch 
» Für Dich gehört strukturiertes und zielorientiertes Projektmanagement zur selbstverständlichen Art 

Deiner Arbeit 
» Wo andere Probleme sehen bastelst Du schon an der Lösung und den nächsten Schritten 
» Nice to have: Du hast bereits Integrationsprojekte im Kontext verschiedener ERP-Systeme (bspw. SAP, 

abas, infor oder proAlpha) erfolgreich durchgeführt und kennst die spezifischen Herausforderungen 

  

Stellenausschreibung 

Technischer Integrations- & Projektmanager (m/w/d) – München/Köln 



Das bieten wir Dir 

» Eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Rolle mit viel Entwicklungspotenzial und 
Gestaltungsspielraum bei der wahrscheinlich spannendsten Mission in der Digitalisierung der B2B-Welt 

» Ein etabliertes Unternehmen mit einer sicheren strategischen Finanzierung und klarem Wachstumskurs 
» Eine offene und transparente Kultur mit flachen Hierarchien 
» Und falls Dich das noch nicht überzeugt hat: Täglich kostenloses Mittagessen mit einem tollen Team 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an bewerbung@simplesystem.com. 

simple system GmbH & Co. KG  

Bodenseestraße 29, 81241 München 

bewerbung@simplesystem.com 
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