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Job: SAP Solution Architekt w/m DER digitale Partner der
Kfz-Branche

Für unseren Kunden (wichtigster digitaler Partner der Kfz-Branche) suchen wir einen SAP Solution Architekten. Die Position ist als
unbefristete Inhouse-Position direkt beim Kunden zu besetzen.

Einsatzort: Stuttgart, Deutschland
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
In seiner knapp 100-jährigen Firmengeschichte hat unser Kunde Licht und Schatten erlebt: Nach der Gründung gewann man
schnell an Einfluss, die Kriegsjahre brachten das noch junge Unternehmen jedoch schnell wieder zum Stillstehen. Mit heute
mehreren zehntausend Mitarbeitern in über 50 Ländern und einem Jahresumsatz im mittleren Milliardenbereich bietet man seinen
Mitarbeitern in der Konzern-IT konstant spannende internationale Projekte und tolle Entwicklungsmöglichkeiten.

Ihre Aufgaben
Sie bringen Ihr fundiertes SAP-Knowhow und Ihre Erfahrung als Architekt in einer komplexen SAP-Systemlandschaft als
Fachexperte in der Zusammenarbeit mit den Enterprise Architekten ein. Gemeinsam wird die Marschrute erarbeitet, wie genau die
digitale Konzerntransformation vonstatten gehen soll. Sie liefern und leiten die entsprechenden Projekte und erarbeiten
Lösungskonzepte. Die treibende Kraft ist hierbei einerseits die IT selbst, andererseits gilt es natürlich auch, den Demands der
Business Units zu begegnen.
Gemeinsam mit den Enterprise Architekten werden Piloten in der Sandbox gebaut, getestet und bei Erfolg in die Systemlandschaft
integriert.
Die Anbindung der zum Teil sehr verschiedenen Legacy-Sysemen der internationalen Standorte bietet ebenfalls umfangreiche
Herausforderungen. Der Reiseanteil hält sich dabei trotzdem im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Ihr Anforderungsprofil
Sie haben Ihren Hintergrund im SAP-Umfeld, ganz gleich ob Basis, Entwicklung oder als Modulbetreuer_in,
bringen einschlägiges Knowhow im IT-Architekturumfeld (einschließlich Architekturmethoden) mit,
haben eine Erfolgshistorie bei der Arbeit in komplexen SAP-/IT-Landschaften,
können auch im Projekt souverän in den Lead gehen,
kommunizieren offen und direkt mit Kollegen und C-Level
ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass man an einem gemeinsamen Ziel arbeitet: Weiterhin national und weltweit
ganz vorne mitzuschwimmen!

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

