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Job: Technical SAP S/4HANA Manager (m/w/d) Fokus Beschaffung
P2P/PTP

Für unseren Kunden im Raum Stuttgart suchen wir aktuell einen Technical SAP S/4HANA Manager (m/w/d) mit Schwerpunkt
Beschaffung. Die Position ist als unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen.
Einsatzort: Stuttgart, Deutschland
Konditionen: Homeoffice, bAV, große Freiheiten
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Auftraggeber ist ein produzierendes Unternehmen und eine der ganz großen deutschen Qualitätsmarken mit
Wiedererkennungswert überall in der Welt. Die Position als unangefochtener Marktführer in seinem Segment mit mehreren
zehntausend Mitarbeitern weltweit und einem Jahresumsatz im Milliardenbereich hat man nicht zufällig: Neben der dauerhaft
extrem hohen Produktqualität und den klug gesetzten strategischen Impulsen der letzten Jahre ist es vor allem die
hochambitionierte Digitalisierungsoffensive, die die technologische Transformation des gesamten Unternehmens vorantreibt.

Quer zur klassischen Unternehmensstruktur wurde eigens eine Abteilung für das S/4HANA-Großprojekt geschaffen, in der
spezialisiert auf die wichtigsten Unternehmensbereiche alle strategischen Entscheidungsträger sitzen. Allein das verdeutlicht den
Stellenwert des Themas im Konzern.

Ihre Aufgaben
Nach der Migration nach S/4HANA wird der Themenschwerpunkt Einkauf und Beschaffung mit S/4HANA Sourcing and
Procurement abgebildet werden. In diesem Feld wird es eine Doppelspitze geben: Ein Prozessspezialist für die Themen Einkauf
und Beschaffung, der das Unternehmen von der Pike auf kennt, ist bereits im Boot. Was fehlt, ist jemand, der u. a. die Prozesse mit
Blick auf S/4HANA analysiert, Prototypen baut und testet und darauf aufbauend das S/4HANA-Template mitgestaltet, welches
zeitnah weltweit ausgerollt werden wird. Was ist machbar? Was ist sinnvoll? Wie können wir die Prozesse systemseitig abbilden?
Es handelt sich hier aber um keine Rolle im Elfenbeinturm, sondern hautnah dran an den Prozessen und den Units des
Fachbereichs. Entsprechend handelt es sich um eine im Kern klar strategisch-konzeptionelle und kommunikative Rolle. Es liegt
an Ihnen, auch gegenüber dem mittleren Management innerhalb der einzelnen Fachbereiche die schwierigen Themen
anzusprechen, alte Denkmuster aufzubrechen und eine echte Transformation auch des Mindsets mitzugestalten. Ganz ohne
hands-on-Anteil kann und soll diese Rolle dabei natürlich nicht auskommen: z. B. im Rahmen des Prototypenbaus customizen Sie
auch selbst.
Für das Thema Einkauf und Beschaffung sind Sie neben dem Prozess-Kollegen DER Entscheidungsträger, der festsetzt, wie die
Weichen insgesamt gestellt werden. Lediglich bei Uneinigkeit über die Marschrichtung gibt es eine übergeordnete Instanz. Sie
haben hier also weder Leine noch Maulkorb, sondern bewegen sich mit extrem großen Freiheiten.

Ihr Anforderungsprofil
einen der Rolle entsprechenden akademischen Abschluss oder eine vergleichbare Qualifikation
umfangreiche Erfahrung in (idealerweise auch internationalen) SAP-Projekten
Hintergrund als SAP MM Consultant mit starkem technischen und prozessualem Knowhow und/oder S/4HANA-Erfahrung
Kommunikationstalent mit sehr gutem Gespühr für Menschen, Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen
Hervorragende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse
Reisebereitschaft von etwa 25% aufs Jahr im Projekt, kurzfristig in Hochphasen auch mehr

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

