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Job: SAP Logistik Consultant (m/w/d) beim Weltmarktführer

Für unseren Kunden nordöstlich von Stuttgart suchen wir einen SAP Logistik Consultant (m/w/d) für die Verstärkung des APO
-Team. Diese Inhouse-Position ist als unbefristete Festanstellung zu besetzen (Direktvermittlung).
Einsatzort: Waiblingen, Deutschland
Konditionen: bAV, HO, div. Benefits, große Freiheiten
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil
Als Weltmarktführer in seinem Segment ist unser Kunde international bekannt. Man beschäftigt mehr als zehntausend Mitarbeiter
und generiert einen Jahresumsatz im Milliardenbereich. Die wirtschaftliche Lage ist hervorragend! In den letzten 10 Jahren wurde
der jährliche Unternehmenserfolgsbonus immer zu 100% oder mehr ausgeschüttet.

Um die exzellenten Qualitätsstandards der eigenen Produkte aufrechtzuerhalten und auch in der Zukunft die Nummer eins am
Markt zu bleiben, investiert man enorm in Mitarbeiter, Technik und IT.

Wegen der komplexen Geschäftsprozesse zwischen Produktion und Vertrieb setzt man seit etwa fünf Jahren auf SAP APO als
APS-Tool. Es geht hierbei vor allem darum, mittel- und langfristige Bedarfe der Vertriebsgesellschaften in die Supply Chain
einzuspeisen und die Produktionsplanung entsprechend abstimmen zu können. Die Feinplanung wird über ein anderes Tool
abgebildet, fällt aber IT-seitig ebenfalls in den Aufgabenbereich dieser Abteilung.

Es handelt sich hier nicht um eine Einzelkämpferrolle. Sie sind Teil eines Teams von drei Personen (plus Teamlead).

Ihre Aufgaben
Da nicht das Produkt im Vordergrund steht (konkret SAP APO), sondern die Herausforderungen, die die Geschäftsprozesse über
die gesamte Supply Chain mit sich bringen, sucht man hier keinen ausgewiesenen APO-Spezialisten, sondern jemanden mit einen
Background in der SAP Logistik. Statt sich im eigenen Saft zu schmoren, sucht man eine frische Perspektive.
Diese Rolle bietet ein breites Betätigungsfeld und gerade jetzt große Herausforderungen: Neben dem Tagesgeschäft spielt die
Musik vor allem in den Projekten (etwa 70%). So werden aktuell alle Prozesse der gesamten Supply Chain durchleuchtet um ein
neues end-to-end Logistikkonzept zu erarbeiten. Das APO-Team spielt hier die zentrale Rolle und steuert die einzelnen Schritte.
Sie können sehr schnell Verantwortung als Teilprojektleitung übernehmen und die Transformation der gesamten
Unternehmenslogistik aktiv mitgestalten.
Die Migration nach S/4HANA birgt weitere Herausforderungen mit sich. Die Cloudstrategie legt nahe, dass man sich APO-seitig in
Richtung SAP IBP orientiert.

Ihr Anforderungsprofil
Studienabschluss in einem relevanten Fach oder entsprechende Berufserfahrung
Erfahrung in einem oder mehreren Logistikmodulen (idealerweise SD, MM oder PP)
hervorragende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse
offene, kommunikative Beraterpersönlichkeit
Lust und Fähigkeit als Teilprojektleiter zu wirken
Reisebereitschaft von etwa 10% im Projekt (international)

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

