
 

 

 

Du willst kräftig mitmischen?  
Du kennst dich mit ERP-Systemen und Datenbanken aus, verstehst digitale Prozesse, bist 

technikaffin und hast eine gewisse Liebe zum E-Commerce? 

Dann werde Teil unseres großartigen Teams! 
 

Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Hamburg-Heimfeld  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 
ERP-Systemadministrator / IT-Administrator / (Fach) Informatiker  (m/w/d) 

Vollzeit 
 

WAS SIND DEINE AUFGABEN 

× Du unterstützt bei der Weiterentwicklung und Integration bestehender und neuer Prozesse in 
Verbindung mit dem ERP-System und der Digitalisierung 

× Du implementierst und erstellst Workflows, zur Automatisierung von Prozessen, sowie zur 
Kontrolle der dahinterstehenden Funktionen und des Mehrwertes 

× Schnittstellenmanagement – du bist mitverantwortlich für den reibungslosen Betrieb des 
abteilungs- und systemübergreifenden Tagesgeschäfts (Bspw. Schnittstellen Online-Shop / 
Buchhaltung / etc.) 

× Du schreibst SQL-Abfragen und stellst eine selektierte Auswahl von Daten aus dem ERP-System 
für alltägliche Auswertungen bereit 

× First Level Support – du bist interner Ansprechpartner für alle Probleme rund um das ERP-
System. 
 

WAS BRINGST DU MIT 

× Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als IT-Kaufmann, Fachinformatiker oder ähnliches, ein 
abgeschlossenes Studium im Bereich IT oder Informatik   

× Du verstehst es jederzeit auf Augenhöhe mit allen Stakeholdern zu kommunizieren und die 
Bedürfnisse des Einzelnen zu berücksichtigen 

× Du hast ein gutes prozessuales Verständnis, um Bedürfnisse und Anforderungen an das ERP-
System von unterschiedlichen Abteilungen unter einen Hut zu bringen 

× Du verfügst über Verständnis für Schnittstellen und hast idealerweise Erfahrung mit JTL 
× Du bist technikaffin, liebst E-Commerce und bist sich im Umgang mit SQL 

 
WAS ERWARTET DICH BEI UNS 

× Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden  
× Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse  
× Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen  
× Viel Platz für deine eigenen Ideen 
× Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops  
× Attraktive Mitarbeiterrabatte 
× Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns 
× Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst 
× Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD 
× Qualitrain – eine Karte, überall trainieren  
× Corporate Benefits  

WIR WOLLEN DICH KENNEN LERNEN! 

 

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch 

entstehen würden. 

 

 JETZT BEWERBEN! 

www.ankerkraut.de 

 

https://ankerkraut.jobs.personio.de/job/486072?display=de#apply

