Projektinformation und Angebotshinweise

Projektangebot vom:

2017-01-18

Projekt-Nr:

R200620

Aufgaben:

Gesucht werden Retail-Spezialisten im Umfeld
Logistik

Erforderliche
Qualifikation:

-

Ort der
Leistungserbringung:

Düsseldorf

Beginn:

asap

Branche:

Retail, Handel

SAP Retail
Rolle: Berater / Entwickler „die am System arbeiten
können“

Angebotshinweise:
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an selbstständige Berater. Angebote von
Vermittlern oder anderen Beratungshäusern können leider nicht berücksichtigt
werden.
Nur wenn alle unten genannten Kriterien erfüllt sind und uns alle erforderlichen
Angaben vorliegen, können wir Ihr Angebot berücksichtigen.
Im Auftrag unseres Kunden können wir bei gleichen wirtschaftlichen Angeboten, nur
die mit besserer Qualifikation berücksichtigen und bei gleichen Qualifikationen nur
die wirtschaftlicheren.
Hilfreich zur Berücksichtigung in unseren Angeboten und zur Darlegung dieser
gegenüber dem Kunden ist es, wenn Sie, zu allen erforderlichen und vorhandenen
Skills, Angaben in Ihrem Profil machen. Wichtig ist dabei auch die Darstellung der
Erfahrung mit den Tools, den Betriebssystemen, den technischen Plattformen, den
eingesetzten Methoden etc. bei der jeweiligen Projektnennung, damit die
Erfahrungen im Kontext transparent werden.
Nur bei vollständiger Einhaltung dieser Kriterien und bei Vorlage aller geforderten
Angaben, können wir Ihr Interesse an einer projektbezogenen Zusammenarbeit
berücksichtigen.

Kontakt und Form:
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Anfragen und Angebote unter Angabe der
Projektnummer bitte direkt per Mail an
•
•
•

Astrid Lonser office@support-gdc.de
Nicola Giese buchhaltung@support-gdc.de
Petra Samsel-Ponath office@support-gdc.de

Bitte fügen Sie der Mail ein aktuelles Qualifikationsprofil im Wordformat bei. Sie
erleichtern uns damit die zügige Bearbeitung. Unser Musterprofil, in dem Sie bitte
Ihre Daten in der von uns dargestellten Weise hinterlegen, können Sie sich auf
unserer Website unter dem Punkt „Aktuelle Projekte“ ( http://www.support-gdc.de/ )
herunterladen.
Vergessen Sie nicht, wenn zur Hand, ein aktuelles Bild in das Profil einzufügen, Ihre
konkrete Verfügbarkeit und Ihre Honorarvorstellung anzugeben. Wenn in der
Beschreibung nichts anderes gesagt ist, erwarten wir die Honorarangabe netto (also
ohne Angabe der USt.) aber inkl. der Nebenkosten. Für mögliche Rückfragen geben
Sie bitte Ihre aktuelle Adresse, sowie Telefonnummer und e-Mail-Adresse, wenn
vorhanden, an.
Bei Rückfragen melden Sie sich bitte unter der Tel. Nr.: +49-4102-6036-0
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!

