
SIC invent
the individual approach

Deine Aufgaben
Du bist die zentrale Anlaufstelle im Bereich ERP und verantwortest die Weiterentwicklung und Implementierung neuer Business-Prozesse. 
Du erstellst Prozessdokumentationen sowie Schulungsunterlagen für deine Kollegen und bist für den Anwendersupport zuständig. 
Weiter arbeitest du in Projekten, welche in Bezug zum ERP-System stehen oder sich um die Digitalisierung des Unternehmens drehen,  
tatkräftig mit. Allgemeiner IT Support rundet dein Aufgabenprofil ab. 

Wir wünschen uns
Kaufmännischer oder höherer Abschluss mit Praxiserfahrung, Wirtschaftsinformatiker mit hoher Affinität zum operativen Tagesgeschäft.
Erfahrung als Projekt- oder Teilprojektleiter insbesondere im ERP Bereich von grossem Vorteil. Du sprichst fliessend Deutsch und verhandlungs-
sicheres Englisch. Du kommunizierst trotz deiner äusserst selbständigen Arbeitsweise aktiv im Team. Du übernimmst Verantwortung,  
besitzt eine kunden- und lösungsorientierte Arbeitsweise, bist zuverlässig und flexibel. Reisebereitschaft im DACH Bereich wünschenswert.

Das bieten wir dir
Ein spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet, digitales Arbeiten, viel Eigenverantwortung und fachliche sowie persönliche 
 Weiterentwicklung. Wir stehen für Kollegialität sowie Mitgestalten auf Augenhöhe.
• Dein Team: Familiäre Atmosphäre und Du-Kultur
• Kurze Entscheidungswege und viel Raum, sich aktiv einzubringen
• Büro zentral gelegen mit guter Verkehrsanbindung

Bei uns steht deine Persönlichkeit im Vordergrund. Wir möchten, dass du voll und ganz in unser Basler Team passt: Wir unterstützen einander,  
zeigen Interesse an der Arbeit der Kollegen und schauen über unseren Tellerrand hinaus. Diese Werte machen für dich ebenfalls eine gute  
Arbeitsatmosphäre aus? Dann bewirb dich schnell!

So wirst du ein Teil der SIC invent
Sende deine Bewerbungsunterlagen, bestehend aus:
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Arbeitszeugnisse und Bescheinigungen
• Gehaltsspanne
• Frühester Eintrittstermin
• Gewünschtes Pensum
per E-Mail an Sina Kraus: sina.kraus@sic-invent.com. Wir freuen uns auf dich!
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Mit deiner Leidenschaft für Prozesse und Systeme, deinem starken Willen sowie deiner Ergebnisorientierung führst du die dir anvertrauten 
Projekte und deine Teams sicher zum Erfolg? Dann sollten wir uns kennenlernen!

Bereichere uns an unserem top gelegenen Standort in Basel als:

Projektleiter / Consultant ERP-System  
(60% - 100%) (m/w/d)

Die SIC invent Group ist ein führendes Unternehmen der innovativen Zahnmedizin. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Zahn implantate 
und deren Komplementärprodukte weltweit. Das Erfolgskonzept unserer global agierenden Unternehmensgruppe beruht neben den techno-
logisch und qualitativ hochwertigen Produkten auf unseren herausragenden Mitarbeitern. Mit Begeisterung arbeiten wir gemeinsam mit  
unseren Arzt-, Labor- und Industriekunden daran, die besten Lösungen für die Versorgung der Patienten zu gewährleisten.


