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Job: Process Architect SAP MM (+SD) (m/w/d) Brückenbauer
gesucht!

Für unseren Kunden aus der produzierenden Industrie suchen wir aktuell einen Vermittler zwischen den Welten Business und IT:
einen Process Architect (m/w/d) mit Schwerpunkt SAP MM sowie Knowhow im SD. Die Position ist als unbefristete
Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen.
Einsatzort: Homburg, Deutschland
Konditionen: familiengeführt, flex. Arbeitszeit, bAV
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Kunde ist einer der attraktivsten Arbeitgeber auch über die Grenzen des Saarlandes hinaus! Dieses international agierende
Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern und einem Jahresumsatz im Milliardenbereich setzt technologische Benchmarks
für die gesamte Branche.

Die IT-Truppe umfasst Stand heute mehr als 30 Personen und wächst (organisch) seit vielen Jahren. Das liegt nicht zuletzt an der
Vielzahl von Projekten, die im Saarland abgebildet werden.

Um hier die Kommunikation zwischen dem Business und dem SAP-Team noch weiter zu professionalisieren, sucht man eine
Verstärkung, die in beiden Welten zuhause ist - einen echten Brückenbauer.

Ihre Aufgaben
Sie fungieren als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Fachbereichen (d. h. vor allem dem Werkseinkauf sowie dem globalen
und lokalen Einkauf) und den entsprechenden Kollegen in der IT. Mittelfristig sollen hier auch Themen im Bereich Vertrieb und
Marketing hinzukommen. Die Position selbst ist in der IT aufgehängt.
Es geht im Kern darum, Prozesse und Lösungen rund um das Thema Procurement (später auch Vertrieb) gemeinsam mit den
Fachbereichen auszuarbeiten und umzusetzen sowie weltweit auszurollen. Sie begleiten in dieser Funktion alle Projekte als starker
Kommunikator. Die Umsetzung im Klein-Klein hands-on ist dabei nicht Ihr Schwerpunkt. Hier geht es eher um die großen Linien
und vor allem darum, die Kollegen aus dem Fachbereich und aus der IT zusammenzubringen. Sie sprechen dazu beide Sprachen,
können also sowohl mit Einkäufern als auch technischen SAP MM Consultants auf Augenhöhe sprechen.

Ihr Anforderungsprofil
idealerweise einen akademischen und beruflichen Hintergrund im Bereich Wirtschaft (BWL, Wirtschaftsinformatik,
kaufmännische Ausbildung o. ä.)
sehr gutes Verständnis von SAP, besonders im Modul MM
sehr stark ausgeprägte Teamplayer-Mentalität mit Talent als Mediator und Vermittler
eigenständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Blick für die Geschäftsprozesse

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

