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Job: SAP Tech-Architekt (w/m) | Cloud, HANA, IoT - 2 Tage
Homeoffice

Wir suchen aktuell für einen krisensicheren Dienstleister direkt im Herzen Münchens einen technisch aufgestellten SAP Architekten.
Die Digitalisierung kommt gerade mit voller Wucht: Im Rahmen des konzernweiten digitalen Transformationsprojekts geht es vor
allem im Bereich SAP mit großen Schritten in die Cloud - allerdings nur, wo es auch sinnvoll ist. Einiges anderes wird on-prem auf
s/4HANA laufen, manches wird auf der SAP Cloud Plattform entwickelt werden.

In Bezug auf die IT-Landschaft bewegt man sich konsequent am Puls der Zeit. Das ECC läuft auf ERP 8, an der HANA-Roadmap
sowie an der Ziellandschaft 2020 wird mit Hochdruck gearbeitet. Neben dem ERP laufen diverse weitere Tools, unter anderem drei
HCM-, sowie verschiedene Gateway-Systeme. Verschiedene IoT-Projekte z. B. die Verwendung lernender Algorithmen (KI) laufen
bereits heute sehr erfolgreich.

Einsatzort: Munich, Deutschland
Konditionen: 2 Tage festes Homeoffice, AV, top
familienfreundlich
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Auftraggeber ist eine mehr als einhundert Jahre alte Marke Münchens, die jedes Kind kennt. Technologisch hat man den
Anspruch, ganz vorne mit dabei zu sein und Maßstäbe zu setzen. Das soll sich auch am Arbeitsplatz zeigen: Aktuell läuft ein
großes Modernisierungsprojekt, das hard- und softwaretechnisch noch agiler machen wird. Wenn es nicht projektbedingt notwendig
ist, dass man mit mehreren Kollegen im Großraumbüro sitzt, teilt man sich angenehme Zwei-Personen-Büros mit moderner und
ergonomischer Ausrüstung.

Die extrem gute Work-Life-Balance ist besonders hervorzuheben: Neben der Möglichkeit, zwei Tage die Woche fest aus dem
Homeoffice zu arbeiten (plus flexible Tage, wenn nötig), profitieren Sie von einem Tarifvertragsmodell (sofern gehaltlich im Tarif),
eine 39-Stunden-Woche mit Überstundenkonto bei 30 Tagen Urlaub, ein Krippenplatz-Kontingent, flexible Eltern- und auch
Teilzeitregelungen und und und. Weitere Benefits wie arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, ein Jobticket für den Münchener
Großraum und verschiedenes anderes runden das Gesamtpaket ab.

Ihre Aufgaben
Ihre Aufgabe liegt einerseits in der Konzeption von Architekturen und Cloudlösungen, andererseits in der Umsetzung hands-on
mittels Programmierung im ABAP OO (aktuell noch auf Release 7.52). Sie erproben neue Technologien in Projekten (HANA,
Microservies, Cloud Connectoren, GUI Generatoren etc.), unterstützen aber auch die Weiterbetreuung der Legacy-Systeme. Global
gesprochen geht es um die Integration aller Systeme zu einem flüssigen Prozessverbund.
Insgesamt sprechen wir von etwa 50% Projekten, 30% laufenden Betrieb (kleinere Changes u. ä.) und 20% Weiterbildung,
Schulungen und Gremien.

Ihr Anforderungsprofil
Sie bringen Entwicklungs-Knowhow im SAP mit.
Je mehr Architekturerfahrung Sie vorweisen können, desto spannender ist es für meinen Kunden, aber auch eine interne
Entwicklung in diese Rolle ist denkbar.
Sie konnten bereits Erfahrungen mit Cloud-Technologien sammeln.
Sie kennen verschiedenen Schnittstellentechnologien (z. B. REST) kennen die Unterschiede und wissen auch, warum man
welche Technologien/Ansätze wählt.
HCM-Knowhow ist ein Bonus, aber nicht zwingend nötig.
Minimale Reisebereitschaft, hin und wieder Kongresse zu besuchen.

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

