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Job: Solution Owner (w/m) SAP PP oder PP-PI | Global Player

Für die Konzern-IT unseres langjährigen Kunden suchen wir einen SAP PP Solution Owner. Die Position ist inhouse als
unbefristete Festanstellung zu besetzen.

Einsatzort: Frankfurt am Main, Deutschland
Konditionen: Gleitzeit-/Langzeitkonto, 36T. Urlaub, bAV etc. pp.
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Dieses Traditionsunternehmen ist ein absoluter Top-Akteur seiner Branche und setzt mit seinen Produkten qualitativ und innovativ
höchste Maßstäbe. Als Quelle des Erfolgs wurden nicht zuletzt die eigenen Mitarbeiter identifiziert, denen man gemäß dem Prinzip
„Fordern und Fördern" begegnet. Nach einer gezielten Einarbeitung werden Sie hier schnell Verantwortung übernehmen.

Besonders herauszustellen sind die fachlichen und persönlichen internen Entwicklungsmöglichkeiten, denen offensiv in
regelmäßigen Gesprächen und mit diversen Entwicklungsmodellen begegnet wird. Des Weiteren arbeitet man in einer
37,5-Stunden-Woche auf Gleitzeitkonto (IT wie AT) mit 36 Tagen Urlaub oder Langzeitkonto, wodurch trotz viel Projektarbeit die
Work-Life-Balance nicht auf der Strecke bleibt.

Aktuell arbeitet man auf Release 6.0.7, der Blick geht aber natürlich bereits seit einer ganzen Weile Richtung HANA. Wie soll der
Technologiewechsel vollzogen werden? Welche konkreten systemseitigen Herausforderungen gibt es? Wie geht man mit der zum
Teil in sich sehr heterogenen Systemlandschaft um? Ein echtes Mammutprojekt! Sie können sich hier also früh in einer tragenden
Rolle etablieren.

Erfahrungen mit agilen Ansätzen hat man ebenfalls bereits sammeln können und möchte bald auch die großen Projekte mit
Kundenbezug agil angehen. Timeboxing und daily standups gehören hier bereits zum Arbeitsalltag, sodass Sie auch hier einerseits
Erfahrung einbringen, andererseits gemeinsam wachsen können.

Ihre Aufgaben
Aktuell wird ein global Template für zwei der Konzerntöchter in die ganze Welt ausgerollt. Von Deutschland geht es im großen
Bogen über Westeuropa und die Türkei in den asiatisch-pazifischen Raum bis nach Südamerika. Insgesamt sprechen wir von
knapp 50 Werken. Da beide Töchter auf einem Mandanten laufen, ist Ihre Rolle als Solution Owner, beide Großprojekte im Blick
zu behalten, Konfliktpotenzial durch unterschiedliche Prozesse und Voraussetzung zu ermitteln und so zu garantieren, dass die
Solution möglichst ideal läuft. Da eines der Projekte mit Vorlauf startet, analysieren Sie, ob die Anforderungen der einen Tochter zur
Lösung passen, die bei der anderen bereits läuft. So generieren Sie Synergien, sodass die Solution bestenfalls nur leicht modifiziert
werden muss oder direkt eingesetzt werden kann.
Ihre Partner auf der Business-Seite sind die Business Process Architekten, mit den Sie in engem Austausch stehen werden. Sie
erarbeiten Konzepte und stimmen die weiteren Schritte auch mit den SAP PP Solution Architekten ab, die dann wiederum den
Löwenanteil der Umsetzung im Projekt vor Ort abbilden. Hier sind die Rollenkonzepte nicht zwangsläufig langfristig
festgesteckt. Die Solution Architekten, die spezialisiert für die einzelnen Töchter im Projekt arbeiten, und Sie können
perspektivisch sowohl fachlich als auch nominell Rollen tauschen, sofern das gewünscht ist.
Die eine Tochter setzt auf diskrete Fertigung, entsprechend SAP PP, die andere auf SAP PP-PI. Idealerweise bringen Sie daher in
beiden Feldern Erfahrung mit. Ist das nicht der Fall, holt man Sie aber auch dort ab, wo Sie stehen und entwickelt Ihre
Kompetenzen weiter.

Ihr Anforderungsprofil
Mehrere Jahre Erfahrung im internen oder externen Consulting im Produktionsumfeld
Entsprechend fundierte Kenntnisse im SAP PP oder SAP PP-PI
Sicheres Auftreten mit ausgeprägter Beratermentalität und soliden Präsentationsskills.
Moderate Reisebereitschaft im Projekt (etwa 20%)
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

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

