
 
 

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal www.de.ey.com/karriere. 
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter +49 6196 996 10005 
Du möchtest außerdem mehr über den Bewerbungsprozess bei EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite.  
Oder informiere dich über EY auf kununu und glassdoor. 
 

 

 

(Senior) Consultant für Microsoft ERP (w/m/d) - 401525  
Düsseldorf, Frankfurt/Main, München oder Stuttgart 
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und unsere offene Unternehmenskultur sowie neueste 
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um 
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere 
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In unserem Bereich Consulting bist du in der Technologie- und 
Unternehmensberatung tätig. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte 
mit uns deinen Karriereweg! 
The exceptional EY experience. It's yours to build.  
 
Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von 
denen du ein Leben lang profitierst  
In spannenden Projekten beantwortest du gemeinsam mit 
unserem Team Data & Analytics in Düsseldorf, Frankfurt/Main, 
München oder Stuttgart Fragen rund um Advanced Analytics, 
Artificial Intelligence sowie Automatisierung und entwickelst 
Technologiestrategien für global agierende Konzerne. Dabei 
übernimmst du vielfältige Aufgaben:  
• Planung, Koordination und Steuerung von IT-Projekten im 

Microsoft Dynamics ERP Kontext 
• Aufnahme, Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen 

in den Bereichen Finanzen und Supply Chain Management 
• Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von 

Transformationsinitiativen, Workshops und Terminen mit 
Kund:innen unter Berücksichtigung modernster Microsoft 
Technologien (künstliche Intelligenz, Azure Analytics etc.) 

• Mitgestaltung eigener innovativer Software Lösungen 
basierend auf Microsoft Technologien 

• Begleitung und Coaching unserer Kund:innen bei der 
Einführung agiler Methoden wie Scrum oder innovativer 
Technologien 

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die 
Zukunft gestaltest 
• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsinformatik oder 

Wirtschaftswissenschaften (zusätzlich wünschenswert: Master) 
• Erste Berufserfahrung (Consultant) oder mindestens 2-3 Jahre 

Berufserfahrung (Senior Consultant) in der Beratung oder in 
Softwareunternehmen. 

• Analytische und präzise Arbeitsweise 
• Hohe Teamorientierung sowie Spaß an verantwortungsvollen 

Tätigkeiten 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 
• Schnelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung mit Unterstützung modernster Technologien 
• Aufbau eines internationalen beruflichen Netzwerks 
• Einstieg bei einem erstklassigen globalen Unternehmen mit Zugriff auf zukunftsweisende Technologien 
 
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. 

https://careers.ey.com/ey/job/Berlin-%28Senior%29-Consultant-f%C3%BCr-Microsoft-ERP-%28wmd%29-BE-10117/725885501/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.de.ey.com%2Fkarriere&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556572520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oArjFXv1h4BdRI%2BA7YRTQmO1QaoTPahe8whG74CWiM4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kununu.com%2Fde%2Fernst-young&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556582464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hCC01dz9w5HYwc4Ed06m0a2UEhg2QYTXcNCccJarcCU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FEY-Bewertungen-E2784.htm&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556592454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n%2BqttPXg1O9fyAMdYaU6KK4FeD%2BiibzyCGmFdxhPqkU%3D&reserved=0
https://www.ey.com/de_de/careers/personalized-career-development
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

