
Masterthesis: Cloudbasierte ERP-Implementierung  in einem 
Technologieunternehmen des 

Wir, die Next2Sun GmbH, sind Entwickler und Pionier einer neuen Technologie zur vertikalen Aufständerung beidseitig 
lichtempfindlicher (bifacialer) Photovoltaik-Module. Mit dieser Technologie wollen wir wesentlichen Problemen des 
weiteren Ausbaus erneuerbarer Energien begegnen und damit der Energiewende zusätzlichen Schwung verleihen:

Verringerung Flächenkonkurrenz zwischen PV und Landwirtschaft: Durch die vertikalen Aufständerung wird 
weniger als 1% der Fläche für die Modulreihen benötigt – über 90% der Fläche kann weiterhin mit konventionellen 
Maschinen bewirtschaftet werden.

 
Die Next2Sun setzt bereits aktuell mit weclapp ein sehr fortschrittliches cloudbasiertes CRM-System ein. Für das wei-
tere Wachstum und eine Professionalisierung der Auftragsabwicklung strebt die Nest2Sun Mounting Systems GmbH 
an, auch im ERP-Bereich auf die Lösungen von weclapp zu setzen und die – bisher noch überschaubaren – Produkte 
und Prozesse im weclapp-ERP abzubilden. Im Rahmen der hier ausgeschriebenen Masterarbeit soll die entsprechende 
Konzeption erarbeitet und im weclapp-ERP umgesetzt werden. Insbesondere geht es um:

 Die Anlage der Produkte inkl. Stücklistenhierarchien
 Die Implementierung einer Lagerverwaltung für die bevorrateten Komponenten
 Die Abbildung der Prozesse zur kundenseitigen Angebots-, Bestell- und Auftragsabwicklung 
 Die Abbildung der Prozesse zur beschaffungsseitigen Bestell- und Dispositionsprozesse
 Die Etablierung der Schnittstellen in die Finanzbuchhaltung

Die Masterarbeit richtet sich an Masterstu-
dent*innen:

Was wir dir dafür bieten:

im fortgeschrittenen Studium der Informatik, Wirt-
schaftsinformatik oder angrenzender Studiengänge

mit hohem Abstraktionsvermögen und einem sehr 
guten technischen Verständnis

mit strukturierter Arbeitsweise und einer großen Be-
geisterung für technische Lösungen

Ein junges, dynamisches und enthusiastisches Team 
in einer sehr zukunftsträchtigen Branche

Technisch und Fachlich versierte Ansprechpartner 
mit einem umfassenden Erfahrungsschatz

Wertvolle Erfahrungen und Möglichkeit sehr gefragte 
Skills zu erwerben

Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter: recruiting@next2sun.de. 
Hier kannst du auch gerne noch offene Fragen stellen oder weitere Informationen anfordern. 

Wir freuen uns auf dich!

Next2Sun GmbH | Triererstraße 22 | 66663 Merzig | recruiting@next2sun.de | 06861 8291 220 | www.next2sun.de

Stabilisierung der PV-Stromerzeugung über den Tag: Das Einspeiseprofil unserer Anlagen mit Produktionsspit-
zen in den Morgen- und Abendstunden weitet das Produktionsprofil von PV-Strom erheblich aus – das erhöht die 
Verfügbarkeit erneuerbarer Energien, stabilisiert die Netze und reduziert die Kosten für Stromspeicherung.

Die Next2Sun hat für dieses Anlagenkonzept ein Gestellsystem entwickelt und zur Marktreife gebracht und ist nun be-
strebt, dieses mit der Next2Sun Mounting Systems GmbH international zu vermarkten.

Darüber hinaus kann das Anlagenlayout auch dazu genutzt werden, durch die Etablierung von Blühstreifen ergän-
zend ökologische Wertigkeit zu schaffen.

Eine angemessene Vergütung

Aufgabenbereich:


