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Job: Senior SAP ME Berater (m/w) | bis zu 3 Tagen Homeoffice

Für unseren Kunden aus der Luft- und Raumfahrtindustrie (Großraum Ingolstadt) suchen wir einen erfahrenen SAP ME Consultant
(w/m) für eine unbefristete Festanstellung (inhouse, Direktvermittlung). Die Vakanz besteht aufgrund von Mehrbedarf. Die Position
soll in Q2 2019 besetzt werden.
Einsatzort: Ingolstadt, Deutschland
Konditionen: bis 3 Tage HO, bAV, Weiterbildungen, klare
Karriere
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Kunde trägt einen der ganz großen Namen der Branche. Mit einer Mitarbeiterzahl im mittleren fünfstelligen Bereich in dieser
Konzerntochter und mehr als 100 000 Mitarbeitern in der gesamten Gruppe, handelt es sich hier um einen global operierenden
Top-Konzern. Konstante Umsatzzahlen im zweistelligen Milliardenbereich sorgen für eine große Arbeitsplatzsicherheit und eine
hervorragende mittel- und langfristige Prognose. Ihr Platz ist in einem Team von 20 cross-funktional aufgestellten Kollegen
innerhalb der knapp 1500 Mitarbeiter starken IT.

Technologisch agiert man up to date auf ECC 6.0.8. Die Roadmap für die Migration nach S/4HANA steht bereits.

Die gemeinsame und individuelle Entwicklung der Mitarbeiter ist seit jeher ein Fokus. Vielfältige (komplett arbeitgeberfinanzierte)
Weiterbildungsangebote gehören so selbstverständlich dazu, wie klar aufgezeichnete Entwicklungsperspektiven. So sieht diese
Rolle zweierlei innerbetriebliche Entwicklungsmöglichkeiten vor: Entweder, Sie entscheiden sich für eine Fachkarriere und werden
als Architekt unverzichtbarer Bestandteil der Zukunftsinitiative des Konzerns, oder Sie gehen in Linienfunktion, bauen sich
mittelfristig ein Team aus bis zu sechs Mitarbeitern auf und übernehmen primär disziplinarische Funktionen.

Diese attraktiven Perspektiven werden von einem selbst für den aktuell sehr bewerberfreundlichen SAP-Markt hervorragenden
Gesamtpaket begleitet. Neben dem hochattraktiven Gehaltspaket bietet dieser Arbeitgeber eine Flexibilität, die das Prädikat
„Work Life Balance" tatsächlich verdient: Zwei Tage Homeoffice in der Woche sind hier eher die Regel als eine Seltenheit - bis zu
drei Tage sind möglich! Eine Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden für bis zu drei Jahre zur Kinder- oder
Angehörigenpflege ist ebenso unproblematisch möglich, wie im Rahmen eines Sabbaticals mal eine Weile abzutauchen.

Die großzügige arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, kostenlose Gesundheitschecks alle drei Jahre im Wert von mehreren hundert
Euro, sowie bis zu zwei Jahre Lohnfortzahlung im Krankheitsfall lassen die Mitarbeiter nachts ruhig schlafen.

Ihre Aufgaben
In dieser Rolle geht es ganz klar primär um Beratungskompetenz in der Produktionssteuerung. Systemseitig soll maximale
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der produzierten Teile generiert und die Datenkontinuität sichergestellt werden. Sie sind
unverzichtbarer Partner der entsprechenden Fachbereiche, mit denen Sie Anforderungen besprechen, Machbarkeitsanalysen
erstellen und auch mal kontrovers diskutieren - aber immer mit Blick auf das gemeinsame Vorankommen. Die IT versteht sich nicht
als Supplier des Business! Es ist ein Austausch auf Augenhöhe. Daher muss ein jeder Consultant in Prozessen denken und
sprechen können. Hier wird bereits deutlich, dass vor allem konzeptionelle-prozessuale Stärken gefragt sind.
Dass dafür fundierte technische Kenntnisse zugrunde liegen müssen, ist selbsterklärend. Die Einstellungen via Customizing oder
Programmierung stehen hingegen nicht im Fokus (können aber auch selbst hands-on abgebildet werden, wenn daran Interesse
besteht). Systemseitige Anpassungen werden Stand heute vor allem von externen Partnern vorgenommen, die es zu steuern gilt.
Dies wird sich sukzessive mit dem sich aufbauenden Team verlagern und immer stärker intern abgebildet werden.

Ihr Anforderungsprofil
Sie bringen mehrere Jahre Erfahrung in der Produktionssteuerung mit SAP ME mit - je mehr, desto besser.
Sie haben ein fundiertes Knowhow, wie die Prozesse via Customizing oder ggf. Programmierung im System abgebildet
werden, sehen sich aber idealerweise heute eher in einer konzeptionellen Rolle, in der es nicht mehr knietief in die Tabellen
gehen muss.
Sie sind ein Teamplayer und fühlen sich auch in internationaler Umgebung wohl.
Englisch als Businesssprache stellt für Sie kein Problem dar.
Ein Reiseaufwand von 10 bis 15% (i. d. R. zwei bis drei Tage am Stück) ist für Sie abbildbar.

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

