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Job: Consultant SAP SD Pricing (m/w/d) Teilzeit oder Vollzeit

Für unseren Kunden im Frankfurter Süden suchen wir aktuell einen SAP SD Consultant (m/w/d) mit Schwerpunkt Konditionen und
Preisfindung. Die Position ist als unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen.
Einsatzort: Frankfurt am Main, Deutschland
Konditionen: Homeoffice, bAV, Kinderbetreuung
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Auftraggeber ist Weltmarktführer seiner Branche und mit einem Jahresumsatz im zweistelligen Milliardenbereich ein
absoluter Sicherheitsanker für alle seine Mitarbeiter in einer wirtschaftlich oft unsicheren Zeit.

Sie sind Teil eines neun-köpfigen Teams von jung bis erfahren. Was hervorzuheben ist: Hier wird großen Wert auf ein positives
und wertschätzendes Arbeitsumfeld gelegt. Das Team funktioniert sehr harmonisch, die Kommunikationswege sind kurz und
formlos. Die gelebte Duz-Kultur tut ihr übriges, dass sich niemand ausgeschlossen fühlt, der dieses tolle Team verstärkt. Das
großzügige und moderne Büro fördert den Austausch miteinander, bietet aber auch genügend Rückzugsmöglichkeit für
konzentriertes Arbeiten.

Die regelmäßigen (freiwilligen) Weiterbildungen zu verschiedenen spannenden Themen (z. B. digitales Marketing) finden im
Rahmen von einem gemeinsamen Frühstück statt. Insgesamt finden Sie hier eine außerordentlich freie Umgebung vor, die die
fachliche und persönliche fördert.

Ein weiterer großer Benefit: Planbarkeit - durch kluge und achtsame Arbeitseinteilung häufen sich hier keine Überstunden an und
auch keine Geschäftsreisen. Die Herausforderungen lassen sich komplett am Standort oder remote abbilden.

Ihre Aufgaben
Sie verstärken das SAP SD Team und verantworten speziell den Schwerpunkt Konditionen und Preisfindung. Ihre Aufgabe liegt
einerseits in der engen Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb, aber ebenso federführend bei der
Implementierung der Prozesse im System. Sie stellen die Spezifikationen für das Customizing mittels eines hauseigenen Tools ein,
das Klein-Klein wird dann von anderen Kollegen übernommen.
Auf den Herausforderungen auf der Prozessseite liegt hier ein klarer Fokus! Die Kommunikation mit dem Fachbereich und die
gemeinsame Weiterentwicklung des SD-Moduls mit allen Beteiligten ist Kern Ihrer Verantwortung. Hier geht es vor allem um die
Standorte in Deutschland und Österreich.
Mit der Migration nach S/4HANA, die bereits in den Startlöchern steht, wird sich zudem einiges Verändern. So wird beispielsweise
das Thema nachträgliche Rabatte auf völlig neue Füße gestellt werden. In diesem spannenden Transformationsprozess fungieren
Sie als kompetenter Ansprechpartner und können sich innerhalb der hochprofessionellen IT weiterentwickeln.

Ihr Anforderungsprofil
Sie bringen Erfahrung in der Betreuung des SAP SD Moduls mit oder fungieren aktuell als erfahrener Key-User.
Sie überblicken die Zusammenhänge des Customizings und können entsprechende Feinvorgaben an Kollegen
weitergeben.
Sie haben Freude an der Beratung der angrenzenden Fachbereiche und daran, gemeinsam Lösungen zu finden, wie die
Prozesse im Bereich Pricing systemseitig abgebildet werden können bzw. wie sich Prozesse business-seitig an die
Anforderungen des Systems anpassen lassen.
Wichtig ist hier vor allem Team-Player-Mentalität! Sie arbeiten gerne im Team, tauschen sich offen und transparent mit
anderen Mitarbeitern aus und verstehen sich als Teil einer Company-Familie.

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

