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Job: SAP SD/MM Inhouse Berater (m/w/d)

Für unseren Kunden vor den südwestlichen Toren von Dortmund suchen wir aktuell einen SAP SD/MM
Consultant (m/w/d). Die Position ist als unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen
(Direktvermittlung).
Einsatzort: Dortmund, Deutschland
Konditionen: €70000.00 - €85000.00 per annum + Homeoffice,
flexible Arbeitszeiten
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil

Unser Kunde ist ein familiengeführtes Unternehmen mit mehr als 150 Jahren Geschichte, einen exzellenten
Ruf bis weit über die Region hinaus und einem enormen Gewicht in seiner Branche. Als
Europa-Marktführer hat man nicht nur an die eigene Produktpalette den Anspruch, auf allerhöchstem
Niveau zu arbeiten. Auch IT-seitig hat man in den letzten Jahren stark aufgrüstet.

Mit der SAP-Einführung von etwa vier Jahren hat man ein funktionales, aber in sich uneinheitliches Konvolut
verschiedener Systeme abgelöst und zu einer in sich stimmigen IT-Landschaft umgebaut. Im Rahmen
dieses Umbaus wurde die Kompetenz, die zuvor von Externen bereitgestellt wurde, ins Haus geholt. Mit
heute 40 Kolleginnen und Kollegen für die Applikationen (Tendenz aufgrund der Vielzahl an Aufgaben und
neuen Herausforderungen steigend) steht eine für einen Mittelständler bereits recht große Truppe.

Die Keyuser-Struktur ist bereits aufgebaut und wird aktuell weiter professionalisiert, sodass der
Supportanteil gering ausfällt. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung der Module in Zusammenarbeit mit
den Fachbereichen und den vielfältigen Projekten.

Die Transformation nach S/4HANA steht auch hier vor der Tür, sodass Sie pünktlich zum Kickoff mit im Boot
sitzen. Da gleichzeitig das Thema Cloud im Denken der IT-Entscheider eine immer größere Rolle spielt,
blinkt man spannenden Zeiten entgegen.

Ihre Aufgaben

Sie fungieren als 360-Grad-Berater. Da SAP als Technologie noch recht jung im Unternehmen ist, gilt es
hier hin und wieder auch dickere Bretter zu bohren. Sie unterstützen die Fachbereiche bei der Umstellung
(auch im Kopf), setzen den SAP-Standard möglichst vollumfänglich um, packen Prozesse an und
strukturieren sie ggf um. Am Ende geht es darum, gemeinsame Lösungen zu finden. Entsprechend ist nicht
nur fachliche Kompetenz gefragt, sondern auch kommunikatives Geschick und Durchsetzungsstärke.
Dass Sie die entsprechenden Einstellungen im Customizing selbst vornehmen, ist Ehrensache und
entspricht dem Selbstverständnis mittelständiger Hemdsärmlichkeit.
Im Rahmen der Projekte fungieren Sie als Teilprojektleiter.

Ihr Anforderungsprofil

Mehrere Jahre Erfahrung als (interner oder externer) Consultant mit dem Schwerpunkt MM sowie SD
Hands-on-Mentalität (Customizing, ABAP-Grundkenntnisse von Vorteil)
Teamplayer mit dem Talent zur Führung im Projekt
Hervorragende Deuschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
Reisebereitschaft von etwa 10% (vor allem Deutschland)

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

