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Job: SAP Berater für Schnittstellen (gn), anspruchsvolle Landschaft

Derzeit suchen wir für unseren Kunden aus dem Raum Bielefeld einen SAP Inhouse Berater für
Schnittstellen (gn) Inhouse. Die Stelle ist als unbefristete Festanstellung zu besetzen.
Einsatzort: Bielefeld, Deutschland
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Andreas Fischer
+49 69 1539254-10
a.fischer@element.de

Unternehmensprofil

Unser Auftraggeber ist einer der renommiertesten und mit mehreren tausend Mitarbeitern einer der
Weltmarktführer in seiner Branche in Familienhand. Der Spagat zwischen langjähriger ostwestfälischer
Tradition und hochengagierter Innovation gelingt durch die offene und einbindende Firmenkultur. Es gibt
viele Freiheiten und Entscheidungsfreiheiten nicht nur auf der höchsten Führungsebene.

Diese offene Kultur schlägt sich auch in Mentalität und Kommunikation im Alltag nieder. Duz-Kultur, sowie
auch eine hohe Investition in die Schulung der Mitarbeiter um immer auf dem neuesten technologischen
Stand zu sein prägen das Unternehmen. Home-Office Möglichkeiten sowie flexible Arbeitszeiten sowie
Kinderbetreuungsmöglichkeiten führen u.a. auch zu einer guten Work-Life Balance.

Durch ein konstantes Wachstum mit Augenmaß, die Verwurzelung in der Region und die große Liquidität
finden Sie hier eine enorme Arbeitsplatzsicherheit vor. Für die Weiterentwicklung der Kollegen und für
Innovationen gibt es mehr als genug Raum und Mittel.

Ihre Aufgaben

Sie finden hier eine der anspruchsvollsten und innovativsten SAP Landschaften Europas. Es lassen sich
nahezu alle gängigen SAP Systeme in der Landschaft finden. Insgesamt gibt es rund 600 Schnittstellen.
Zusammen mit einem erfahrenen Kollegen sind Sie dafür verantwortlich Schnittstellen zu konzipieren und zu
entwickeln. Unter anderem geht es darum alte Schnittstellen auf neue Middleware umzustellen sowie bei
weltweiten Roll-Outs neue Schnittstellen zu entwickeln. Die Reisetätigkeit beträgt bis zu ca. 10%. Zudem
steuern und koordinieren Sie den Einsatz von Externen.

Ihr Anforderungsprofil

Sie verfügen über Erfahrung im Design und der Entwicklung von Schnittstellen (z.B. ALE, RFC; IDOC, FIBU)
im SAP Umfeld. Sie können mit ABAP / ABAP-OO programmieren und haben Erfahrung mit Middleware
gesammelt. Sie sprechen und schreiben fließend in Deutsch und Englisch. Sie sind ein Mensch, der gern
berät und mit seiner Kommunikationsstärke überzeugen kann. Sie arbeiten sehr gern an technologisch
neuen Themen und gehen gern neue Wege um ständig am Zahn der Zeit zu sein.

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

