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Job: SAP PP Consultant (gn) mit Lust auf neue Technologien &
Themen

Für einen langjährigen Kunden in Frankfurt am Main suchen wir aktuell einen SAP PP Consultant (m/w/d). Die Position ist als
unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen.
Einsatzort: Frankfurt am Main, Deutschland
Konditionen: flex. Arbeitszeit, Homeoffice, bAV
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Dieser Marktführer seines Segments mit 16 Produktionsstandorten allein in Deutschland produziert internationale Exportschlager,
deren Namen so untrennbar mit deutscher Ingenieurskunst verbunden sind, wie dieses Unternehmen selbst.

Der Jahresumsatz im einstelligen Milliardenbereich bei einer zweistelligen Wachstumsquote 2018 laden trotzdem nicht zum
Ausruhe ein. Gerade mit Blick auf die Digitalisierung richtet man sich aktuell stark in Richtung Zukunft aus.

Man hat bereits früh auf eine sehr moderne IT gesetzt. Handhelds und auch Roboter in der Produktion sind bereits seit vielen
Jahren feste Hilfsmittel, lange bevor die Konkurrenz diese Themen aufgegriffen hatte. Auch die komplexe SAP-Landschaft steht
hier nicht hinten an: Die HANA DB ist bereits seit Anfang 2017 im Einsatz. Für die Migration nach S/4HANA ist man in engem
Austausch mit der SAP AG, da der Standard für diese Branche noch keine optimale Voraussetzung bietet. 2020/21 möchte man
hier auch das Produktivsystem live nehmen.

Ihre Aufgaben
Sie werden Teil des 25-köpfigen SAP-Teams, das sich vor allem mit aus der IT oder aus dem Fachbereich angestoßenen
Projekten beschäftigt. Hier liegt auch der Kern Ihrer Rolle: Sie sind kompetenter Ansprechpartner für alle SAP Produktionsthemen
sowohl für die Kollegen aus der Fertigung als auch für Ihre SAP-Kollegen und externe Kräfte. Hier geht es aktuell vor allem um
Automatisierungsbestrebungen und den Einsatz neuer Technologien, aber auch um die Anbindung neuer Produktionsstandorte
bzw. hinzugekaufter Unternehmen.
Besonders mit Blick auf die anstehende Migration nach S/4HANA sind Sie natürlich auch in die Weiterentwicklung der aktuellen
Prozesse und Systeme eingebunden: Wie wird die SAP-Landschaft nach 2021 aussehen? Welche Prozesse können und sollten im
Zuge der Transformation durchleuchtet und verbessert werden? Was muss neu gedacht werden, um auch perspektivisch das
Marktsegment anzuführen?

Ihr Anforderungsprofil
mehrere Jahre Erfahrung als Consultant im Bereich SAP PP in einem produzierenden Unternehmen oder einer
IT-/Unternehmensberatung
sehr gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Abläufe und die Abbildung von Geschäftsprozessen im Modul
großes Interesse an neuen Technologien und Themen
Teamplayer-Mindset mit starken Kommunikations-Skills
gleichzeitig eigenständige und selbstverantwortliche Arbeitsweise sowie die Bereitschaft, (Teil-)Projektleitung zu
übernehmen
Reisebereitschaft im Bundesgebiet sowie (selten) auch international in moderatem Umfang (etwa 10%)

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

