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Job: SAP WM Inhouse Berater (m/w/d) internationale Projektleitung

Für einen Hidden Player (produzierende Industrie, Weltmarktführer seiner Branche) suchen wir aktuell einen
(Lead) Consultant SAP WM (w/m/d). Die Position ist als unbefristete Festanstellung zu besetzen.
Einsatzort: Hamburg, Deutschland
Konditionen: €65000.00 - €85000.00 per annum + Home Office,
flexible Arbeitszeiten
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Marius Ginsberg
+49 69 1539254-14
m.ginsberg@element.de

Unternehmensprofil

Bei unserem Kunden handelt es sich um einen international tätiges Unternehmen, das in seiner Branche
einer der Weltmarktführer ist und ca. 8 000 Mitarbeiter an 36 Standorten beschäftigt. Unser Kunde agiert auf
langfristiger Basis mit Weitsicht und orientiert sich nicht an kurzfristigen Ergebnissen. Die Kultur des
Unternehmens zeichnet sich durch eine sehr offene Kommunikation und Kameradschaft aus und führt zu
einer hohen Betriebszugehörigkeit vieler Mitarbeiter. Das Unternehmen selbst ist in einer krisensicheren
Branche tätig und genießt mit seinen qualitativ hochwertigen Produkten einen sehr renommierten Ruf.
(Aktuelle Gesetzesänderungen spielen unserem Kunden extrem in die Hände.) Diesem hohen Anspruch will
man auch in IT/SAP gerecht werden, entsprechend kommen Sie hier nicht in ein gemachtes Nest und
betreuen ein fertiges System, sondern sehen sich vielmehr anspruchsvollen Aufgaben zur Harmonisierung,
Optimierung, Modernisierung der SAP Landschaft gegenüber.

Generell bietet das Unternehmen zahlreiche Benefits wie z.B.: Flexible Arbeitszeiten, Betriebssport,
Betriebliche Altersvorsorge, Betriebsrestaurant, eigenes Schulungszentrum, Sprachtrainings,
Förderprogramme, Kinderbetreuung und Ferienprogramme, Einführungswochen für neue Mitarbeiter,
attraktive Vergütung mit außertariflichen Leistungen und Homeoffice.

Ihre Aufgaben

Einerseits stehen natürlich "klassische" WM-Themen an. Durch das starke Wachstum und die konstante
internationale Erweiterung wird immer wieder ausgerollt, mit allem was dazugehört. (Der Reiseanteil liegt bei
knapp 20%.)
Die Migration nach HANA bringt große Herausforderungen, aber auch große Vorteile mit sich: Für die immer
komplexer und umfangreicher werdenden Anforderungen im Bereich der SAP-Lagerthemen möchte mein
Kunde das SAP WM perspektivisch ablösen und EWM neueinführen. Verschiedene Zukunfts- und
Automatisierungsthemen rücken immer stärker in den Fokus. Die Einführung zweier Automatikläger wird in
den nächsten Jahren keinerlei Langeweile aufkommen lassen. Im Bereich der IT und insbesondere im
Bereich SAP WM/EWM, befindet sich das Unternehmen in einer sehr spannenden Phase. In 2019 steht u.a.
die Ablösung des Legacy Systems einer Tochtergesellschaft an, hier wird ein Berater gesucht der aktiv
eigene Ideen einbringt und bereit ist, in neue Arbeitswelten einzutauchen. Durch sogenannte
„Super-Key-User" die knapp 90% aller Supportanfragen abfedern, ist die Stelle sehr Projektbezogen und alle
kommenden Anfragen können eine herausfordernde Abwechslung sein.

Ihr Anforderungsprofil

Sie bewegen sich hands-on sicher und souverän in Ihrem Modul.
Anpassungen mittels Customizing setzen Sie souverän um.
Sie haben Ihr Modul bereits end-to-end ausgerollt.
Sie bringen eine gewisse projektbedingte Reisebereitschaft mit.
Ihre Softskills setzen Sie auch bei der Schulung der Keyuser vor Ort ein.

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

