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Job: SAP SD Consultant (m/w/d) Inhouse

Für unseren Kunden im Nord-Westen Frankfurts suchen wir aktuell einen SAP SD Consultant (m/w/d). Die Position ist inhouse als
unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen.
Einsatzort: Frankfurt am Main, Deutschland
Konditionen: €55000 - €75000.00 per annum
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Unser Auftraggeber ist ein Global Player mit hochinnovativem Mindset, der nicht nur aufgrund seines vielschichtigen
Produktportfolios auch in der IT eine Vielzahl an Herausforderungen bietet.

Dieses Unternehmen ist ein autonomer agierender Teil eines Multimilliarden-Euro-Konzerns, bietet also immense
Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten bei gleichzeitig sehr flachen Hierarchien und einem hervorragenden Arbeitsklima
innerhalb der IT. Es wartet eine 38,5-Stundenwoche bei 30 Tagen Urlaub im Jahr und sehr flexiblen Homeoffice-Regelungen sowie
ein hochsympathischer Vorgesetzter, der sich als Sparringspartner und Ansprechpartner bei Problemen versteht, aber kein Freund
von Micro Management ist. Die Folge ist eine sehr große individuelle Freiheit bei der Bearbeitung der Aufgaben.

Gleichzeitig wartet hier aber keine Einzelkämpferrolle. Sie werden Teil eines offenen und auf enge Zusammenarbeit
ausgerichteten SAP-SD-Teams (Stand heute drei Kolleginnen und Kollegen). Ein Indikator für die hervorragende Atmosphäre und
die dauerhaft spannenden Themen ist die enorme Bindungskraft der Firma: Wer einmal gewonnen ist, bleibt für gewöhnlich viele
Jahre dabei. (Das gilt insbesondere für den SAP-Logistikbereich.) Entsprechend handelt es sich hier auch um eine Nachbesetzung
für einen Kollegen, der in den wohlverdienten Vorruhestand gehen wird.

Das Team insgesamt ist von der Altersstruktur her bunt gemischt: Junge Kolleginnen und Kollegen (zum Teil aus der hauseigenen
Schmiede) profitieren von dem längjährigen Knowhow erfahrener Mitarbeiter.

Ihre Aufgaben
Sie fungieren als 360° Consultant: Gemeinsam mit dem Fachbereich sprechen Sie über die Einführung neuer und die
Verbesserung bereits bestehender Geschäftsprozesse, beraten über deren Abbildbarkeit im System, implementieren hands-on und
bleiben bis zum Projektabschluss eingebunden. Der Großteil des Supports wird über eine professionelle Keyuser-Struktur
abgefangen.
Auch wenn SAP für dieses Unternehmen die Kerntechnologie ist, gibt es auch immer wieder Non-SAP-Themen, die an den
Schnittstellen auf dem Plan stehen. So wurde z. B. 2018 Microsoft Dynamics CRM eingeführt und ans SAP angebunden. Kreativität
des Fachbereichs sei Dank: Es mangelt hier grundsätzlich nicht an neuen Herausforderungen. Gleichzeitig werden Dank des sehr
gut aufgestellten und funktionierenden Teams die Projekte so auf alle Schultern verteilt, dass man sich nicht in zu vielen Themen
gleichzeitig verzettelt.
Da im SAP-Team bewusst auf eine klare Trennung zwischen Entwicklung und Beratung verzichtet wird, hat jeder Kollege einen
anderen fachliche Fokus. Während der eine neben dem Consulting 80%-Entwicklungsthemen übernimmt, ist ein anderer im
Schwerpunkt als Projektleiter tätig. Ein gutes ABAP-Verständnis ist aber in jedem Fall hilfreich. Ob nun aber im Rahmen der
Implementierungen eher das Customizing oder die Entwicklung im Fokus stehen, kommt stark auf Ihr Profil und Ihre Stärken an.

Ihr Anforderungsprofil
Studium in einem Relevanten Fach oder entsprechende Berufserfahrung
Erfahrung als Consultant im SAP SD (inkl. Customizing) mit guten ABAP-Kenntnissen oder starke Entwickler-Skills mit
Lust, sich in die vertrieblichen Geschäftsprozesse einzuarbeiten um als Tech-Consultant mit ABAP-Fokus zu fungieren
Freude an der Arbeit in cross-funktionalen Teams
Hohes Maß an Selbstorganisation und Eigeninitiative
grundsätzliche Bereitschaft als Teilprojektleiter zu fungieren
Sehr gute Deutsch- und mindestens gute Englischkenntnisse
Bereitschaft zu gelegentlichen Geschäftsreisen (sehr moderat)

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

