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Job: Leiter SAP (w/m) beim Weltmarktführer im Mittelstand

Für einen Hidden Champion und Weltmarktführer seiner Branche (produzierende Industrie mit Schwerpunkt Einzelfertigung) suchen
wir einen Leiter für den gesamten SAP-Bereich (w/m). Die Stelle ist als unbefristete Festanstellung zu besetzen.

Einsatzort: Landsberg am Lech, Deutschland
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Felix Jungnick
+49 69 1539254-12
f.jungnick@element.de

Unternehmensprofil
Unser Kunde ist der Prototyp des Hidden Champion - Weltmarkt- und Technologieführer seiner Branche mit über 50%
Weltmarktanteil, stetiges Wachstum und hervorragende Zukunftsprognosen, nachhaltige Unternehmensphilosophie. Man
generiert als international aufgestelltes, mittelständisches Industrieunternehmen mit knapp 2000 Mitarbeitern einen Jahresumsatz
von über 700 Millionen Euro. Mehr als 1/4 davon kann man als operatives Ergebnis zu verbuchen.

Ihre Aufgaben
Als disziplinarischer Vorgesetzter fungiert Sie in erster Linie als Sparringspartner und Ideengeber, nicht als Zuchtmeister. Sie
dirigieren das Orchester mit Gefühl für Takt, Lautstärke und Geschwindigkeit. Die elf Berater und Beraterinnen der verschiedenen
ERP-Module agieren sehr selbstverantwortlich nach dem Konzept "Unternehmer im Unternehmen" und haben damit viele
Freiheiten und individuelle Entfaltungsräume - genau wie Sie! Wie sich herausgestellt hat, ein absolutes Erfolgsmodell!
Denn fachlich sind natürlich Sie die treibende Kraft im SAP, wenn es um die Zukunftsausrichtung und Strategie geht. An der
Roadmap to HANA wird bereits gearbeitet, aber auch danach gilt es, Wachstum und Konkurrenzfähigkeit aufrecht zu erhalten. Wie
können neue Technologien neue Märkte öffnen und die Produktivität steigern? Wie kann die saubere Anbindung ans SAP
gewährleistet werden? Wie soll man sich systemseitig bis 2025 in einem Markt aufstellen, den man heute klar beherrscht, auf dem
die Konkurrenz aber nicht schläft? Auch die SAP bietet ein breite Produkt- und Technologievielfalt, deren Einsetzbarkeit im
Unternehmen ständig geprüft wird.
Darüber hinaus verantworten und überblicken Sie alle SAP-Gesamtprojekte (Staffing, Budget, Zeit usw.).

Ihr Anforderungsprofil
Sie weisen für eine solche Position passende Historie im SAP vor. Typischerweise liegt Ihr Hintergrund in der klassischen
Modulbetreuung (idealerweise aus der Logistik) oder im SAP-Projektgeschäft, sind modulseitig breit aufgestellt und kennen die
Prozesse, Herausforderungen sowie Bedürfnisse der Fachbereiche.
Sie sind erfahrener Projektleiter und können auch externe Dienstleister souverän steuern (deutsch- und englischsprachig).
Zudem bewegen sich bereits heute in disziplinarischer Funktion. Dies ist besonders wichtig, da Sie hier vom übergeordneten
Management sehr frei agieren werden.

element GmbH ist Ihre auf Finance & Banking, SAP, IT, Engineering und
Healthcare spezialisierte Personalberatung.

