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Job: Head of SAP (m/w), hohe Freiheitsgrade und
Entscheidungsräume

Wir unterstützen derzeit ein sehr erfolgreiches internationales Industrieunternehmen aus Berlin bei der
Suche nach einem Head of SAP (m/w). Es handelt sich dabei um eine unbefristete Festanstellung.
Einsatzort: Berlin, Deutschland
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Andreas Fischer
+49 69 1539254-10
a.fischer@element.de

Unternehmensprofil

Unser Kunde steht für innovative Produkte in einem technologisch sehr anspruchsvollen Umfeld und konnte
sich dadurch in seinem Marktsegment zu einem der erfolgreichsten Unternehmen entwickeln. Mit mehreren
tausend Mitarbeitern am Standort in Berlin wird ein hoch professionelles und modernes Arbeitsumfeld
geboten. Die Strukturen sind dabei geprägt von flachen Hierarchien, einer offenen Kommunikation und
bieten zudem Freiräume sich mit den eigenen Erfahrungen erfolgreich einzubringen. Im Weiteren erhalten
Sie hier ein attraktives Gesamtpakt mit vielen Zusatzleistungen wie z.B. Altersvorsorge, Vergünstigungen,
BVG-Ticket, Fitnessstudio.

Ihre Aufgaben

Das Unternehmen setzt vorrangig auf SAP als ERP System. Ihnen unterstehen 6 Teamleiter, die Sie direkt
führen und die an Sie berichten sowie ca. 26 interne Mitarbeiter insgesamt. Sie berichten direkt an den
Leiter der IT. Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin und die Mehrheit ihrer Mitarbeiter sowie auch
Entscheidungsträger aus dem Business ist vor Ort in Berlin. Ihre Aufgabe besteht darin ihren Bereich
disziplinarisch erfolgreich zu führen. Dies beinhaltet Mitarbeitergespräche/-führung und auch
Ansprechpartner für interne Fachbereiche zu sein. Sie verstehen die Anforderungen aus dem Business und
können auf dieser Basis Entscheidungen für ihren Bereich treffen sowie ihren Bereich/ Teams
organisatorisch/inhaltlich entsprechend aufstellen. Unser Kunde erwartet eine Führungskraft, die selbständig
eigene Ideen und Strategien entwickeln kann und die Freiheitsgrade in diese Funktion nutzt um den Leiter
der IT zu entlasten. Sie können die entsprechenden Mitarbeiter/Teamleiter inhaltlich mitnehmen und für ihre
Konzepte/Entscheidungen begeistern. Das große Plus in dieser Stelle ist, dass Sie hier nicht als verlängerter
Arm des IT Leiters agieren sondern eigene Ideen umsetzen können. Aktuelle Themen, die Sie vorantreiben
können sind z.B. S/4 HANA oder auch das Thema Cloud.

Ihr Anforderungsprofil

Sie verfügen über einschlägige Führungserfahrung und haben idealerweise auch bereits Menschen indirekt
über Teamleiter geführt. Sie haben SAP Bezug, können mit Führungskräften aus dem Business auf
Augenhöhe sprechen, Mitarbeiter/Teams bewerten und dabei Abläufe/Strukturen hinterfragen sowie
verändern wenn notwendig. Mit ihrem Auftreten überzeugen Sie und können Menschen für ihre Ideen
begeistern. Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und in Englisch.

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

