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Wir suchen  
Senior Consultants (m/w/d) 
für Microsoft Dynamics 365 BC, die 

 mehrjährige Erfahrung mit dem Produkt 
Microsoft Dynamics NAV / 365 Business 
Central haben  

 in Abstimmung mit Kunden und Kollegen 
realistische Konzepte und Prozesse entwi-
ckeln können  

 einen offenen und ehrlichen Kommunikati-
onsstil mit Kunden und Kollegen pflegen 
und sich für unser ganzes Team einsetzen 
können  

 einen Überblick über aktuelle Microsoft 
Technologien haben und dabei Konzepte 
nicht als zu kurz gedachte Insellösungen 
entwickeln, sondern die jeweilige Lösung 

Die mse Business Consulting GmbH, Göp-
pingen hat sich seit Ende 2007 auf die Ein-
führung und Betreuung der Software Micro-
soft Dynamics NAV / 365 BC in mittelständi-
schen Unternehmen spezialisiert.  

Zusätzlich betreuen wir seit 2022 unsere 
(transatlantisch aktiven) Kunden in Zusam-
menarbeit mit unserer Schwester, der mse 
Process Consulting LLC (Denver, CO, USA). 

Für unseren Standort im Stauferpark Göp-
pingen suchen wir engagierte Consultants 
(m/w/d), die unsere Neu- und Bestandskun-
den im Bereich Microsoft Dynamics NAV / 
365 BC individuell und/oder im Rahmen ei-
nes Haupt- bzw. Teil-Projektes betreuen. 

Detailliertes Know-how innerhalb von 
Microsoft Dynamics NAV / 365 BC ist uns 
hierbei genauso wichtig wie die Fähigkeit 
sich auch fachgebietsübergreifend in Prob-
lemstellungen hineindenken zu können, um 
so unser Team sowohl aktiv als auch kreativ 
zu unterstützen und zu ergänzen.  

Der Begriff „Team“ definiert bei uns nicht 
nur die projektbegleitenden Mitarbeiter der 
mse, sondern integriert ebenfalls die invol-
vierten Mitarbeiter sowie die Geschäftslei-
tung unseres jeweiligen Kunden. 

Das Miteinander steht im Vordergrund und 
führt bei unseren Kunden zu einer über-
durchschnittlichen Zufriedenheit mit unserer 
Leistung und den erzielten Ergebnissen. 

Werden Sie Teil unseres Teams! 

Fragen Sie sich immer wieder: 

 Bin ich mit meiner jetzigen Arbeit  
wirklich zufrieden? 

 Würde ich lieber gezielter auf die 
Wünsche meiner Kunden eingehen? 

 Wie kann ich hinter den Leistungen  
stehen, die ich dem Kunde anbiete? 

 Passt die Struktur um mich herum 
nicht mehr richtig zur mir? 

 Wie bekomme ich mehr Zufriedenheit  
für meine Kunden und mich selbst? 

Dann Sind Sie bei uns 
besser aufgehoben! 

mit Weitblick und Skalierbarkeit entwerfen  

 eine schnelle Auffassungsgabe haben, wel-
che gepaart mit Ihrem Know-how über 
Microsoft Dynamics NAV / 365 BC, eine 
planbare und schnelle Abwicklung von 
Kundenanforderungen ermöglicht  

 gerne bereit sind sich ergänzend in Spezi-
albereiche von Dynamics NAV / 365 BC 
weiterbilden zu lassen  

 eventuell schon Erfahrungen als (Teil-) Pro-
jektleiter gesammelt haben oder zumindest 
das Interesse besteht, diese (Teil-) Aufga-
benstellung(en) in zukünftigen Pro-jekten 
zu übernehmen.  
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Stellenanzeige der mse Business Consulting GmbH: 
Senior Consultant (m/w/d) für Microsoft Dynamics NAV / 365 BC 

Ihr Profil: 
 Spaß an Teamarbeit und Kollegialität  

 Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, die 
idealerweise in einem Systemhaus / Bera-
tungsunternehmen erworben wurde, das 
im Bereich Microsoft Dynamics NAV / 365 
Business Central tätig ist  

 Grundlagen der Geschäftsprozessopti-
mierung und des IT-Beratungsgeschäfts 
mit lösungs– und kunden-orientierter Ar-
beitsweise  

 Sie sollten in der Lage sein, sich fachge-
bietsübergreifend in Problemstellungen 
hinein zu denken  

 Gute rhetorische Fähigkeiten, Sicherheit 
beim Präsentieren von Lösungen und er-
klärungsbedürftigen Zusammenhängen 
sowie überzeugende Argumentations-
technik (vor allem empfängerorientiere 
Kommunikation)  

 Von Vorteil im Bezug auf eine Spezialisie-
rung ist ein erfolgreich abgeschlossenes 
(FH-/BA-) Studium mit betriebswirt-
schaftlichem / technischem Hintergrund  

 gute Englischkenntnisse sind erwünscht, 
aber kein Muss  

Wir bieten Ihnen: 
 Eine konkurrenzfähige finanzielle Entloh-

nung sowie die Möglichkeit ein Firmen-
fahrzeug zu erhalten 

 Flexible Home-Office Lösung  

 Arbeitsplätze (Büro & HO) mit aktuellster 
Hardware (Apple iPhone, modernes 
Notebook, usw.) inkl. privater Nutzung  

 Die Integration in ein kollegiales Unter-
nehmen welches die Möglichkeit bietet, 
zukünftige Rahmenbedingungen aktiv 
mit zu gestalten  

 Ein Haupteinsatz in der erweiterten Regi-
on Stuttgart (unser Fokus liegt auf regio-
nalen Projekten)  

 Die Möglichkeit mit unserer U.S. amerika-
nischen Partnergesellschaft (der mse 
Process Consulting LLC, Denver) für Pro-
jekte vor Ort in den USA zu arbeiten 

 Moderne, komfortable und klimatisierte 
Büroräume (inkl. Kaffee, Tee, Getränke, 
etc.) 

 Flache Hierarchien mit schnellen Ent-
scheidungswegen, die Sie in Ihrer Arbeit 
unterstützen  

 Ein großes Angebot an Weiterbildungen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 Online unter www.mse-business.de 

 Als PDF an folgende E-Mail-Adresse: 
jobs@mse-business.de 

 Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung 
und Ihren frühestmöglichen Eintrittszeit-
punkt an. Vielen Dank! 

Ihre Bewerbung: 
mse Business Consulting GmbH 

Manfred-Wörner-Straße 115 
73037 Göppingen 

info@mse-business.de 

Telefon: +49 (7161) 35 40 999 
Telefax: +49 (7161) 35 40 997 


