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Job: SAP SD Inhouse Consultant (m/w/d) S/4HANA Migration

Für unseren Kunden im Raum Biberach suchen wir aktuell einen (Senior) SAP SD Inhouse Consultant (m/w/d). Die Position ist als
unbefristete Festanstellung zu besetzen (Direktvermittlung).
Einsatzort: Biberach, Deutschland
Konditionen: flex. Arbeitszeit, HO, bAV, Kinderbetr.
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Auftraggeber ist ein international agierendes Pharmaunternehmen, das nicht nur in Bezug auf seine Produkte hochinnovativ
ist.

Man befindet sich aktuell mitten im großangelegten S/4HANA-Transformationsprojekt. Das Produktivsystem läuft Stand heute
noch auf ECC 6.0, die Migration nach S/4 steht aber unmittelbar bevor. Das SAP-Team wird entsprechend ausgebaut und
weiterentwickelt.

Der Technologiewechsel ist aber nur der erste Schritt: Die Strategie ist klar auf Automatisierung und Digitalisierung des
gesamten Unternehmens ausgelegt, sodass es auch noch lange nach der Migration spannende Projekte und Herausforderungen
geben wird.

Ihre Aufgaben
Es handelt sich bei dieser Position um eine vollumfängliche Beraterrolle mit Projektleitungskomponente: Sie kommunizieren eng
mit den Kolleginnen und Kollegen im Fachbereich, beraten über Machbarkeit und Umsetzbarkeit neuer Prozesse im System,
konzipieren Lösungen, implementieren federführend im Projekt und setzen auch selbst hands-on um.
Nach der Migration wird es vor allem um die Einführung weiterer Module und Addons gehen, sowie die Integration mit anderen
Systemen, die Anpassungen an neue Anforderungen und die konstante Weiterentwicklung der SAP-Landschaft. Ziel ist, alle
relevanten Geschäftsprozesse zu digitalisieren und weitest möglich zu automatisieren.
Je mehr S/4-Knowhow Sie mitbringen, desto besser. Dennoch steht diese Position auch Interessierten offen, deren Berührung mit
diesem Thema weniger umfangreich war. In diesem Fall werden die entsprechenden Skills im Rahmen des Projekts aufgebaut.

Ihr Anforderungsprofil
abgeschlossenes Studium in einem relevanten Fach oder eine vergleichbare Qualifikation z. B. durch die Entwicklung aus
dem Fachbereich heraus in die IT (must have)
hervorragende Kenntnisse im SAP SD (must have)
Kenntnisse in weiteren Modulen (z. B. PS oder QM) bzw. Interesse, weitere Module zu erkunden (must have)
sehr gutes Verständnis von Geschäftsprozessen und der systemseitigen Umsetzung via Customizing (must have)
ABAP-Kenntnisse (Code lesen, Fehler identifizieren, Debugging, Kommunikationsfähigkeit in Richtung
Entwicklungsabteilung) (nice to have)
Erfahrung als (Teil-)Projektleiter (nice to have)
Erfahrung in agilen Projekten (nice to have)
sehr gute Deutsch- und mindestens gute Englischkenntnisse
Reisebereitschaft von etwa 20% (weniger als 10 Wochen im Jahr)

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

