
 

IT-Berater / IT-Consultant (w/m/d) 

Deine Aufgaben, an denen du wächst 

Als IT-Berater / IT-Consultant (w/m) hast du Spaß daran, unsere 
Kunden rund um die Installation unserer CRM-Lösung, Mobility-
Konzepten sowie Schnittstellen zu beraten, zu leiten oder selbst 
aktiv umzusetzen. Du verfügst über ein sehr gutes Verständnis 
aktueller Themen und Trends im IT-Architektur-Umfeld und 
möchtest diese Potentiale bei uns und unseren Kunden zielfüh-
rend einbringen.  Du unterstützt zusätzlich unser Support-Team 
im 2nd/3rd Level Support unserer CRM-Lösung (CAS genesis-
World) auf Basis von Microsoft SQL. 

Dein Profil, mit dem du punktest 

 Du verfügst über gute bis sehr gute Kenntnisse im Microsoft 
Windows-Umfeld und in Microsoft Client-Server-Strukturen. 

 Mehrjährige Berufserfahrung in der Planung und Durchfüh-
rung von IT-Projekten (Idealerweise im CRM- /DMS- oder 
ERP-Umfeld) 

 Du bist kontaktstark, arbeitest eigenständig/strukturiert und 
eine gute Dokumentation ist für dich selbstverständlich. 

 Analytisches Denkvermögen, Durchsetzungswillen und die 
Fähigkeit deine Ergebnisse veranschaulichen zu können 

 Spaß an Kundenkontakt und Teamarbeit 

 Bereitschaft zum Reisen 

Unser Angebot für dich 

 Herausforderungen - damit du dein Know-How einsetzen 
kannst 

 Entwicklung - innerhalb und außerhalb des Jobs durch geziel-
tes Fordern und Fördern 

 Ein Team - das zusammen arbeitet und sich ergänzt, um ge-
meinsam Ziele zu erreichen 

 Flexibilität - für eine optimale Work-Life-Balance 

 Raum - für eigenverantwortliches Handeln bei einem starken 
Arbeitgeber 

 Kostenfreie Zusatzleistungen - Getränke, Obst, … 

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

Du bist interessiert? 

Dann sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung mit 

 Anschreiben 

 Lebenslauf 

 Zeugnisse 

 Gehaltsvorstellung 

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

Über uns 

Die mpl Software GmbH ist, als 
inhabergeführtes Unternehmen, 
seit 1998 spezialisiert auf die 
Prozess-Beratung, Einführung, 
Betreuung und Weiterentwick-
lung von CRM-Lösungen im Mit-
telstand. 
 
Hier setzen wir als Gold- und 
Entwicklungs-Partner der CAS 
Software AG, auf den Marktfüh-
rer im deutschen Mittelstand: 
CAS genesisWorld. 
 
Da jedes unserer Projekte nur 
so gut ist wie die Menschen, die 
dahinter stehen, bieten wir je-
dem Kollegen ein sehr gutes Um-
feld und optimale Entwicklungs-
perspektiven. Wenn du mit uns 
gemeinsam deine Zukunft gestal-
ten und unsere Kunden erfolgrei-
cher machen willst – werde ein 
Teil unseres Teams! 

Kontakt 

mpl Software GmbH 
Zettachring 2 
70567 Stuttgart 
T +49 711 781937-30 
F +49 711 781937-40 
www.mpl.de 

Bewerbung an 

bewerbung@mpl.de 
 
 
 


