
 

 

 
Berater CRM/xRM (w/m/d) 
an unserem Standort in Stuttgart oder deutschlandweit im Homeoffice

Als Berater CRM (w/m/d) wirkst du im Rahmen vielfältiger Neu- und Erweiterungsprojekte an der Prozess-
aufnahme, Lösungskonzeption, Umsetzung und Schulung von CRM-Lösungen bis zur Abnahme durch unsere 
Kunden mit. Hierbei wirst du, an der Seite eines erfahrenen Projektleiters, sukzessive an alle Themengebiete 
herangeführt und übernimmst stetig mehr Aufgaben eigenverantwortlich. Nach der individuellen Einarbei-
tungszeit kannst du durch steigende Projekterfahrung, gepaart mit eigenverantwortlichem Kompetenzauf-
bau, weitere Projektaufgaben übernehmen bis hin zur selbstverantwortlichen Projektleitung eines Teams 
aus Kollegen und Mitarbeitern des jeweiligen Kunden. 

Dein Profil, mit dem du punktest 

 Ein abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium mit den Schwerpunkten Wirtschaftswissen-
schaften, Wirtschaftsinformatik, Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Erste Erfahrung bei der Durchführung von Softwareprojekten (idealerweise Projekterfahrung mit CRM 
und/oder im Umgang mit Kunden aus dem Mittelstand.) 

 Analytisches Denkvermögen und Durchsetzungswillen 

 Sicheres Auftreten durch Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

 Spaß an Kundenkontakt, intensiver Teamarbeit & Bereitschaft zum Reisen 

Unser Angebot für dich 

 Herausforderungen - damit du dein Know-How einsetzen kannst 

 Entwicklung - innerhalb und außerhalb des Jobs durch gezieltes Fordern und Fördern 

 Ein Team - das zusammenarbeitet und sich ergänzt, um gemeinsam Ziele zu erreichen 

 Flexibilität - für eine optimale Work-Life-Balance 

 Raum - für eigenverantwortliches Handeln 

 Flexibles Honorarsystem - belohnt zusätzlich deine individuellen Leistungen und sorgt auf Wunsch für das 
Alter vor 
 

Wir möchten dich kennenlernen! 

Sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung mit 

      Anschreiben          Lebenslauf          Zeugnisse    

ausschließlich per E-Mail an bewerbung@mpl.de. 

 
 
 
 
 
 
Als digitale Prozess-Designer sind wir seit mehr als 20 Jahren Architekten für Prozesse,  
Beziehungen und Werkzeuge, die unseren Kunden einen maximalen Unternehmenserfolg 
garantieren.  
Wenn du mit uns gemeinsam deine Zukunft gestalten und unsere Kunden erfolgreicher  
machen willst – werde ein Teil unseres Teams!  
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