
Neues ERP-System – 
Anspruchsvolle Aufgabe im Film- und TV-Umfeld

Unser Klient mit Sitz in der Region München ist eine der seit Jahrzehnten bestens renommierten Produktionsge- 
sellschaften für international bekannte Film- und Fernsehproduktionen. Annähernd 1.500 hoch kompetente fest  
angestellte und freie Mitarbeiter/innen engagieren sich in mehreren Tochtergesellschaften, die in einer übergeord-
neten Holding zusammengefasst sind. Im Zuge der Einführung eines neuen ganzheitlichen ERP-Systems überarbeiten 
wir unsere Workflows und bauen unsere effiziente IT-Organisation zukunftsorientiert aus. 

Deshalb suchen wir zeitnah eine überzeugende und fachlich versierte Persönlichkeit (m/w), die als 

IT-Specialist / Analyst
MS Dynamics 365 / AX

vielschichtige und anspruchsvolle Aufgaben übernehmen möchte. Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen werden Sie 
die gesamte Datenmigration für alle kaufmännischen Bereiche wie auch HR übernehmen und die technische Umsetz-
ung federführend begleiten. Danach wird Ihre Aufgabe anspruchsvoll erweitert, indem Sie in der Funktion als Business 
Partner / Analyst in Ihren Fachbereichen die bestehenden Prozesse eigenverantwortlich analysieren, soweit erforderlich 
neu definieren und für die Implementierung wie auch Schnittstellen im ERP-System bzw. HR-System P&I Loga verant-
wortlich zeichnen. 

Um dieser vielschichtigen Aufgabe souverän gerecht werden zu können, haben Sie nach Ihrem Studium der  
(Wirtschafts-) Informatik oder gleichwertiger Qualifikation bereits mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Software 
Development wie auch der Anwendung von Entwicklungstools für MS Dynamics AX gesammelt und sind es gewohnt, 
eigenständig -und doch im Team- hands on zu arbeiten. Sie verfügen zudem über gute Expertise in den Themen Busi-
ness Intelligence, Architektur und Best Practice. Sehr gute Kenntnisse des MS SQL-Servers sowie auch MS BizTalk run-
den Ihr Profil ebenso ideal ab wie sehr gute Anwenderkenntnisse in C++ bzw. C# oder X++. Persönlich zeichnen Sie 
sich zudem durch Ihren lösungs- und ergebnisorientierten Arbeitsstil wie auch Kommunikationsstärke und Service- 
orientierung gegenüber Ihren internen „Kunden“ aus. 

Wenn Sie also Spaß daran haben, in einem kreativen Umfeld zu arbeiten, sind Sie bei uns absolut richtig. Unsere Arbeits-
bedingungen, Sozialleistungen wie auch Unternehmenskultur werden auch Sie überzeugen. 

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5322  - per eMail (max. 1 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302, 80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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Recruiting – Executive Search – Assessment Center – Management Audits – Personalmarketing


