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Job: Senior Consultant Master Data Management (gn)

Für unseren Rahmenvertragspartner, ein Automotive-Konzern in Stuttgart, suchen wir einen Senior Consultant Master Data
Management (gn). Die Position ist als unbefristete Festanstellung zu besetzen.
Einsatzort: Stuttgart, Deutschland
Konditionen: Homeoffice, bAV, div. Konzernbenefits
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Auftraggeber ist eines DER deutschen Industrie-Aushängeschilder in der Welt - ein Konzern der mit mehreren
hunderttausend Mitarbeitern rund um den Globus und einem Jahresumsatz im hohen zweistelligen Milliardenbereich zu einen der
ganz großen Global Player zählt.

Hier gilt es, eine Position auszufüllen (inner- oder außertariflich), die attraktiv vergütet ist und mit diversen Benefits aufwartet:
Homeoffice-Möglichkeit, flexible Arbeitszeitmodelle, Langzeitkonto (auch AT), großzügige Unternehmensrente, ggf. Relocation
Package mit logistischer Unterstützung.

Auch der Weiterentwicklung im Konzern sind kaum Grenzen gesetzt. Ihnen stehen grundsätzlich drei Wege offen:

1. Sie tauchen immer tiefer in die fachlichen Themen und speziellen systemseitigen Herausforderungen ein um eine
Fachkarriere zu verfolgen,
2. Sie übernehmen immer größere Verantwortung in immer globaleren Projekten um eine Karriere in
Projektleitungsverantwortung zu verfolgen oder
3. Sie bauen sich ein eigenes Team auf und übernehmen die disziplinarische Führung.

Ihre Aufgaben
Gesucht wird hier jemand, der prozessual stark aufgestellt ist und bis hoch zur Führungsebene souverän kommunizieren kann.
Grundsätzlich teilt sich diese Rolle grob in vier Teilverantwortungen:
1. Sie agieren als erfahrener Consultant oder Architekt für die Herausforderungen, die im Rahmen der Entstehung und
Verwendung von Stammdaten aufkommen. Die Verbesserung der Datenqualität, sowie konzeptionelle und strategische
Fragen stehen klar im Fokus.
2. Hier übernehmen Sie Verantwortung als Teilprojektleiter und führen interne und externe Kräfte.
3. Auch die Kommunikation mit den entsprechenden Fachbereichen stellt eine Kernaufgabe dieser Rolle dar. Sie beraten
sich mit den Kolleginnen und Kollegen und suchen Lösungen für bestehende und zukünftige Herausforderungen. Wenn es
erforderlich ist, vertreten Sie aber auch mit Nachdruck, warum gewisse Einstellungen und Prozesse auf die eine und
vielleicht nicht auf eine anders Art gehandhabt werden können.
4. Last but not least sieht diese Position eine Governance-Rolle vor, in der Sie vor allem mit den Abteilungs- und
Bereichsleitern sprechen. Dies bedarf natürlich eines entsprechenden Standigs und damit einer gewissen Seniorität und
Persönlichkeit.
Zusammenfassend sprechen wir hier also von einer Schnittstellenfunktion zwischen den Umsetzern in der IT, den Mitarbeitern der
Fachbereiche und der Führungsebene.

Ihr Anforderungsprofil
Sie bringen mehrere Jahre Erfahrung im Thema Stammdaten als Consultant, Architekt, Governor oder in vergleichbaren
Rollen mit (thematisch gerne breit aufgestellt).
Sie haben die Persönlichkeit, die eine so sichtbare Rolle mit starkem Einfluss aufs mittlere Management mit sich bringt.
Die entsprechende strukturierte, eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
Ein sehr gutes SAP-Verständnis ist ein großes Plus, aber nicht zwangsläufig notwendig. (Zur Abbildung der Stammdaten
wird aktuell noch SAP MDM verwendet, auch mit Blick auf die konzernweite Migration nach S/4HANA in Kürze wird
zukünftig SAP MDG genutzt.)
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind unverzichtbar.

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

