
 

 

 

Diese „bioveganen“ Fähigkeiten 

bringst du mit: 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung 

oder ein Studium im Bereich 

Wirtschaftsinformatik. 

• Du verfügst über eine mehrjährige 

Berufserfahrung und kennst dich mit ERP-

Systemen aus. 

• Idealerweise hast du Erfahrung in der 

Implementierung eines ERP-Systems. 

• Du hast Freude an der Mitarbeit in 

Projekten und der Erstellung von 

Anforderungen und Konzepten.  

• Du packst mit an und bist gerne 

Ansprechpartner für deine Kolleg*innen in 

Fragen rund um die IT.  

• Du bringst gute Englischkenntnisse mit.  

 

 

Ohne dich läuft nichts! 

• Du bist unser interner Ansprechpartner 

rund um die IT und verantwortlich für 

unser ERP-System „Casymir“. 

• Du betreust die Systemeinführung und 

nimmst nach einer intensiven Schulung 

durch den Anbieter Systemanpassungen 

vor. 

• Du führst neue und bestehende 

Mitarbeiter*innen durch interne 

Schulungen in unser ERP-System ein.  

• Du kümmerst dich in Projekten um die 

Erweiterung der Prozesse und die 

Optimierung der aktuellen 

Systemlandschaft.  

• Du erstellst Anforderungen und 

Konzepte. 

• Du kommst von einem Beratungshaus 

und wünschst dir einen festen 

Arbeitsplatz? Dann komm zu uns! 

 

Warum BIOVEGAN? 

• Wir sind ein hochmotiviertes Team – von 

unserem Produktionsmitarbeiter*innen bis 

zur Geschäftsleitung. 

• Wir sehen nicht schwarz: Aus unserem 

topmodernen Gebäude blicken wir ins 

Grüne. 

• Durch flache Hierarchien erreichen wir eine 

echte Start-Up-Atmosphäre. 

• Wir setzen uns für unsere Umwelt ein und 

versuchen ein plastikfreies Unternehmen zu 

werden – vom Tacker bis hin zu unseren 

Verpackungen! 

• Wir nehmen Deine Gesundheit auf unsere 

Kosten! Bei uns erhältst Du eine 

Gesundheitsprämie sowie täglich frisches 

Obst, Wasser und Kaffee. 

• Dir raucht der Kopf? Dann reagier dich an 

unserem Kicker, unserer Dartscheibe oder 

beim Nagel schlagen in unserem Bistro ab! 
 

Wir suchen … 

… Kandidaten und Kandidatinnen, die über den Tellerrand hinausblicken, die es reizt in einem stark expandierenden Umfeld mitzuarbeiten und ein wichtiger Teil des 

Erfolgs von BIOVEGAN zu sein. 

Als stark wachsendes Unternehmen glauben wir, dass es weitreichende Perspektiven für ambitionierte Kandidaten und Kandidatinnen geben wird. 

  

 

Klingt das gut für dich? 

Dann überzeuge unsere Marie T. Klein aus der Personalabteilung mit deiner Bewerbung, dass du der/die Richtige bist. Sende uns deine kompletten 

Bewerbungsunterlagen inkl. aller Zeugnisse, der Nennung deines letzten Ist-Einkommens und der Kennziffer 005-h per Mail an karriere@biovegan.de ! 

Wir freuen uns auf frischgebackene Bioveganer*innen! 

mailto:karriere@biovegan.de

