
 

 
Projektleiter ERP (m/w) 

 
 
OUTFITTERY ist ein erfolgreiches Fashion-Unternehmen an der Hauptschlagader der Berliner Startup-
Szene und wurde zum Startup des Jahres 2012 gewählt.  
Die Outfittery GmbH betreibt Deutschlands größten Personal Shopping Service und wir haben einen 
klaren Auftrag: die Befreiung der Männerwelt von der Qual des Shoppings!  
Werde Teil unseres Teams und mache mit uns als Projektleiter/in ERP das Outfittery-Konzept noch 
erfolgreicher. 
Als Projektleiter/in ERP übernimmst du eine herausfordernde, abwechslungsreiche Tätigkeit in einer 
wachstumsstarken Branche und bist verantwortlich für die zugeordneten ERP-Module. 
 
 
Deine Aufgaben: 
 

 Du bekommst die Möglichkeit, die Entwicklung eines neuen Geschäftsfeldes aktiv 
voranzutreiben, indem du unser ERP-System einführst 

 Du bist für die Aufnahme, Analyse und das Design von Change Requests für unser ERP in 
den internen Fachbereichen verantwortlich 

 Du planst die Umsetzung von Change Requests und bearbeitest die Störungsmeldungen 
gemeinsam mit unseren internen Entwicklern 

 Du testest und stabilisierst die Changes und bist für die Inbetriebnahme verantwortlich 

 Du berätst unsere Anwender/innen zur optimalen Gestaltung der Geschäftsprozesse im ERP 
 

 
Dein Profil: 
 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik/BWL oder eine vergleichbare 
Ausbildung und erste Berufserfahrung in einer Unternehmensberatung 

 Du bringst erste Kenntnisse zu Prozessen im Handel oder Versandhandel und grundlegendes 
Verständnis im Bereich Finance/Accounting mit  

 Du kennst die gängigen ERP-Systeme und hast ein sehr gutes kaufmännisches und IT-
technisches Verständnis  

 Du hast sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, bist ein Teamplayer und denkst 
gerne einen Schritt voraus 

 Du bist kommunikationsfähig und aufgeschlossen gegenüber neuen Anforderungen unserer 
Kunden und Fachbereiche 

 Du gehörst zu den Personen, die eine hohe Problemlösungskompetenz besitzen und 
komplexe Sachverhalte verständlich vermitteln können  

 Dich zeichnet eine hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität aus 
 
 
Wir bieten dir: 
 

 Einen spannenden Arbeitsplatz in einem dynamischen, hoch motivierten Team mit flachen 
Hierarchien 

 Anspruchsvolle, eigenverantwortliche Aufgaben und Projekte, die viel Platz für Kreativität 
bieten  

 Luft, Liebe, Leben und Arbeiten in der Startup-Welt Berlins 
 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftige 
Bewerbung mit frühestem Startdatum und Gehaltsvorstellung an jobs@outfittery.de. Deine 
Ansprechpartnerin ist Iris Hay. 
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