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Job: SAP PP Inhouse Consultant (m/w/d) S/4HANA-Einführung

Für unseren Kunden im Raum Nagold suchen wir aktuell einen SAP PP Consultant (m/w/d). Diese Inhouse-Position ist als
unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen.
Einsatzort: Nagold, Deutschland
Konditionen: Top-WL-Balance, HO, div. Benefits
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Kunde ist ein weltweit agierender großer deutscher Mittelständler, der weit über die Region hinaus einen exzellenten Ruf
genießt. Es sind aber nicht nur die hunderttausenden (vielfach patentierten) Produkte im Sortiment, die dem
Unternehmensanspruch auf höchste Qualität unterliegen. Auch die IT operiert in demselben Selbstverständnis. Die
S/4HANA-Transformation ist bereits angelaufen. Für die Lagerthemen setzt man bereits seit einiger Zeit auf SAP EWM, für die
restlichen
Logistikthemen
ist
die
Roadmap
bereits
ausgelegt.
SAP durchzieht als Kerntechnologie alle Business Units und alle Werke. Man hat das gesamte Produktportfolio im Einsatz.

Besonders erwähnen möchte ich, dass das SAP-Team an sich für diese Position ein Mehrwert an sich darstellt: Mein
Ansprechpartner, der Hiring Manager, dem Sie hier direkt unterstellt wären, wechselte aus einem internationalen Konzern zu
unserem Kunden. Er hat eine solch positive Unternehmenskultur und eine so fruchtbare und zielführende Zusammenarbeit
noch bei keinem anderen Arbeitgeber erlebt. Die sehr mitarbeiterfreundlichen Rahmenbedingungen und nicht zuletzt die
überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten runden das Angebot ab.

Ihre Aufgaben
Als Inhouse-Berater erwartet Sie hier eine end-to-end-Rolle: Sie arbeiten eng mit den Entscheidungsträgern im Business
zusammen, wenn es um die Implementierung neuer oder die Optimierung bereits bestehender Geschäftsprozesse geht. Sie
beraten, wie die entsprechenden Themen systemseitig abgebildet werden können bzw. wie man ggf. die Prozesse anpassen kann,
um eine saubere SAP-Gesamtlandschaft wahren zu können. Bei der Implementierung im Projekt fungieren Sie als Teilprojektleiter
mit wachsenden Verantwortlichkeiten inklusive Steuerung der externen Kräfte. Hierbei steht Ihnen Ihr Vorgesetzter als
Sparringspartner zur Seite, der viel Freiraum zur Umsetzung schafft und vor allem bei Rückfragen oder Schwierigkeiten ins Spiel
kommt, aber kein Micro-Management betreibt.
Da die Produktion in den letzten Jahren massiv ausgeweitet wurde, gibt es diverse Projekte mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Es
geht zum Teil um Massenproduktion, zum Teil um Kundeneinzelfertigung, für die seit einiger Zeit auch die SAP
Variantenkonfiguration eingesetzt wird. Da es viele Schnittstellenthemen vor allem in den Einkauf und ins Lager hinein gibt, agieren
Sie in den Projekten und auch im daily doing in engem Austausch mit Ihren Kollegen. Eine fachliche Weiterentwicklung (z. B. ins
EWM) ist aus dieser Rolle heraus ebenfalls möglich, was interessante Zukunftsperspektiven eröffnet.

Ihr Anforderungsprofil
Studienabschluss in einem relevanten Fach oder entsprechende außeruniversitäre Erfahrungen
Mehrjährige Erfahrung als SAP PP Consultant (extern oder intern)
Hands-on-Mentalität bei der Umsetzung der Geschäftsprozesse im SAP (Customizing und/oder Entwicklung)
Offene Persönlichkeit und stark lösungsorientiertes Mindset
Zwischenmenschliches Gespühr bei der Zusammenarbeit mit den IT-Kollegen und dem Fachbereich
Reisebereitschaft von 10% im Projekt (international)
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

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

