
Zur tatkräftigen Unterstützung unserer IT-Abteilung suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen

Software Entwicklung: Microsoft Dynamics NAV / 
365 Business Central (M/W/D)

Ihre Aufgaben:
 – Sie sind für die Entwicklung und Optimierung der bestehenden Dynamics NAV Lösung zuständig  

und arbeiten eng mit diversen Fachabteilungen zusammen
 – Sie erstellen Dokumentationen und betreuen Anwender
 – Sie sind für die Erstellung und die Betreuung von ERP-Schnittstellen mit anderen Systemen zuständig
 – Sie sind im 1st- und 2nd-Level-Support tätig
 – Unterstützen der Mitarbeiter bei Anwendungsproblemen (MS-Teams, Office 365, Windows10)

Ihr Profil:
 – Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, Informatik  

bzw. eine vergleichbare Berufsausbildung oder bringen Berufserfahrung mit
 – Sie haben gute Kenntnisse im Umgang mit SQL-Datenbanken
 – Sie haben bereits Erfahrung in der Entwicklung anspruchsvoller Anwendungen  

mit mindestens Microsoft Dynamics NAV 2009
 – Sie sind problemlösungsorientiert und können sich schnell in komplexen Themen einarbeiten,  

formulieren und umsetzen
 – Neben einer selbstständigen, strukturierten und eigenverantwortlichen Arbeitsweise  

können Sie ebenfalls in Teams arbeiten.

Wir bieten:
 – einen modern eingerichteten Arbeitsplatz
 – eine umfangreiche und sorgfältige Einarbeitung
 – geregelte Arbeitszeiten in einem dynamischen und motiviertem Team
 – flache Hierarchien, angemessene Entlohnung, sowie flexible Arbeitszeiten  

mit sehr guter Vereinbarung von Familie und Beruf

Wenn Sie gerne im Team arbeiten und auch in Stresssituationen den Überblick behalten, würden wir Sie gerne kennen 
lernen. Sie verfügen über Erfahrung in den oben genannten Bereichen und sind an einer langfristigen Zusammenarbeit 
interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien, 
Gehaltswunsch und Angabe des frühesten Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@schlumberger.de 
adressieren möchten.

Wir sind eine im Markt bestens eingeführte Handelsgesellschaft 

für Wein, Spirituosenspezialitäten, Sekt und Champagner aus 

Europa und Übersee. Unsere Kunden schätzen die überdurch-

schnittliche Qualität und Exklusivität unserer Produkte.
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