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Wir suchen erfahrene Teamplayer, die viel bewegen wollen  
Wir sind in spannenden Projekten unterwegs und brauchen selbstständige und engagierte 

Kollegen, die gerne in Zusammenarbeit mit Kunden Projekte zum Erfolg führen. Sie passen zu 

uns, wenn Sie ein gutes Gespür für Teams haben und sich in der Rolle eines Projekt-/ 

Teilprojektleiters oder eines Teammitglieds wohl fühlen und gerne in der Prozessberatung und 

dem Customizing, mit Schwerpunkt in der Projektarbeit, tätig sind.  

 

Sie verfügen über langjährige und breit gefächerte Erfahrung im SAP Logistikumfeld, die Ihnen 

hilft, schnell die Lage zu überblicken und Lösungswege zu entwickeln.  SAP Module wie SD, LES 

und EWM, sowie MM beherrschen Sie dementsprechend sehr gut.  

Unser Angebot: Viel Freiraum, direkte Wege und ein echtes Team  
Unsere beiden Standorte in Saarbrücken und Bonn bieten allen Mitarbeitern eine Anlaufstelle 

und eigene Büros. Dort können wir uns gemeinsam austauschen, interne Projekte vorantreiben, 

für Kunden arbeiten oder auch einfach mal zusammen feiern. Deshalb kennen und schätzen sich 

bei amotIQ alle und unterstützen sich gegenseitig. Jeder Mitarbeiter kann mit einem 

Geschäftsführer direkt klären, was ihm persönlich wichtig ist. Wir sind offen in puncto 

Firmenwagen, Prämienmodelle, Arbeitszeiten, Homeoffice oder individuelle 

Weiterbildungswünsche – und bleiben dabei fair und transparent für alle. 

Wir sind IT-Spezialist für Prozesse in Vertrieb, Logistik & SCM 
amotIQ solutions ist eine IT-Beratung, die sich auf Prozesse in Vertrieb, Logistik und SCM 

spezialisiert hat. 2004 als SAP Beratung gegründet, finden wir heute für unsere Kunden sowohl 

SAP- als auch Non-SAP Lösungen, passend zu ihren heterogenen Systemlandschaften. Das gelingt 

uns mit außergewöhnlichem Know-how zur Analyse und Integration von Prozessen, Daten und 

Systemen. Zu unseren Kunden gehören mittelständische Unternehmen und internationale 

Konzerne wie Deutsche Post DHL, Dr. Hahn, Henkel, Hermle, Hornbach, Lekkerland, 

ThyssenKrupp oder ZF. Erfahren, innovativ, flexibel und schnell sind wir für unsere Kunden da 

und genau dafür steht unser flinker Roadrunner „Justin“. 

 

 

 

 

Interessiert? 

Dann senden Sie Ihre Bewerbung per eMail an amotIQ solutions an:  

Frank Ernst • Geschäftsführer • fe@amotiq.eu oder 

Michael Schulz • Geschäftsführer • ms@amotiq.eu 

Logistikberater /  

SCM Berater (m/w) 
zur Festanstellung 

mailto:ms@amotiq.eu

