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Job: Consultant SAP SD (w/m) internat. Projekte, HANA, 15%
Reise

Wir suchen für unseren international agierenden, börsennotierten Kunden mit ausgeprägter Mittelstandsmentalität am
Bodensee einen Consultant (w/m) für den SAP Vertrieb mit den typischen Schnittstellen ins Materialmanagement und
Rechnungswesen. Die Position wartet mit einen Top-Rundumpaket auf und ist als unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden
zu besetzen.

Einsatzort: Ravensburg, Deutschland
Konditionen: flex. Arbeitszeiten, flex. Homeoffice, AV, VWL usw.
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Auftraggeber verbindet mittelständische Unternehmenskultur mit der Sicherheit und Internationalität eines
börsennotierten Konzerns. Sie werden Teil eines großen IT-Teams, dessen SAP-Mannschaft eine zentrale Rolle einnimmt - gerade
zurzeit, wo sowohl am Standort als auch international so wichtige Projekte anstehen.

Geboten werden die vielen kleinen und großen Benefits eines international agierenden Top-Unternehmens, dazu aber auch ein
toller Zusammenhalt unter den Kollegen, super Work Life Balance und ein sehr gutes Gehaltspaket.

Ihre Aufgaben
Der Fokus liegt aktuell im SAP SD vor allem auf der Anbindung der externen Vertriebsgesellschaften. Hier gilt es die nationalen
Systeme an das heimischer ERP anzubinden. Dieses Projekt hat aktuell Priorität und bietet durch die Unterschiedlichkeit der
Landschaften vor Ort große und abwechslungsreiche Herausforderungen mit sich.
Im Anschluss daran (voraussichtlich Anfang 2020) steht das nächste Großprojekt an: Die Migration des ERP auf S/4HANA. Das
SAP BI läuft bereits heute auf einer der HANA DB, das ERP folgt nächstes Jahr. Da man die Module nicht wild ausprogrammiert
hat, sondern bei allen Eigenentwicklungen auf die Kooperation mit der SAP zurückgreift, ist der Rückbau Richtung Standard, der
der Migration vorausgeht, recht gut abbildbar und ein geordneter Technologiewechsel kann voraussichtlich 2020/21 abgeschlossen
werden. Durch die sehr bedacht durchgeplante und trotzdem ambitionierte IT-Strategie sind die internationalen Projekte mit
einem sehr moderaten Reiseanteil von 15-20% im Projekt machbar.
Bei entsprechender fachlicher Eignung, können Sie schnell Verantwortung übernehmen und schnell in den Projekt-Lead gehen.

Ihr Anforderungsprofil
Einschlägige Erfahrung als Berater/in im SAP SD (Prozesse, Beratung des Fachbereichs, Customizing usw.)
Schnittstellenknowhow ins MM und FI/CO
idealerweise ein gewisses ABAP-Knowhow um mit den Kollegen aus der Entwicklung sprechen und selbst debuggen zu
können (Nice-to-have, kein Muss)
ein offenes Wesen mit Beraterpersönlichkeit um im In- und Ausland mit Vertriebskollegen und Managern der
Vertriebsgesellschaften sprechen zu können
entsprechend hervorragende Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse

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

