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Job: SAP Basis Berater Inhouse (m/w/d), Wohlfühlklima und
S/4HANA

Derzeit suchen wir für unseren Kunden aus Dortmund einen SAP Basis Berater (m/w/d) Inhouse. Die Stelle
ist als unbefristete Festanstellung zu besetzen.
Einsatzort: Dortmund, Deutschland
Art der Anstellung: Festanstellung

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

Unternehmensprofil

Unser Kunde ist mit seinen Produkten in seiner Branche in Deutschland Marktführer. In der IT/Produktion
setzt unser Kunde ebenfalls auf innovative Lösungen. So wurden in der Produktion bereits vor vielen Jahren
handhelds oder auch Roboter eingesetzt. Es erwartet sie ein Arbeitsumfeld mit Duz-Kultur und lockerem
Kleidungsstil, die zu einer sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre beitragen. Unser Kunde achtet sehr stark
darauf, dass Mitarbeiter zu den bestehenden Teams passen um die sehr gute Atmosphäre zu bewahren.
Der Arbeitsort ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem PKW erreichbar (Parkplätze sind
vorhanden). Sie können alle Werkzeuge, die Sie benötigen, nutzen und können aufgrund der kurzen
Entscheidungswege schnell und viel bewegen. Wir haben bereits mehrere Kandidaten zu dem Unternehmen
vermittelt und sehr positive Rückmeldungen erhalten.

Ihre Aufgaben

Die Systeme unseres Kunden werden von einem Dienstleister gehostet. Sie sind daher für die Steuerung
des Dienstleisters verantwortlich, der wiederum hauptsächlich für den stabilen Tagesbetrieb Sorge trägt. Es
handelt sich im Wesentlichen um eine 3 Systemlandschaft mit Systemen, die z.T. on premise (on HANA) als
auch in der Cloud sind. Es gibt einen Kollegen in der SAP Basis mit dem Sie zusammen für die SAP Basis
verantwortlich sind. Sie beraten im Schwerpunkt verschiedene interne Fachbereiche in technischer Hinsicht
und auch bei der Umsetzung von Projekten. Sie unterstützen im Thema SAP Berechtigungen, sind u.a. für
Performanceoptimierungen verantwortlich und auch bei der Umstellung auf SAP S/4HANA.

Ihr Anforderungsprofil

Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung im Thema SAP Basis / Technology. Wichtiger als
komplette Fachkenntnisse in allen Themen ist unserem Kunden, dass der neue Mitarbeiter gut zum
bestehenden Team passt. Sie sind ein Mensch, der mit Freude an ihren Themen arbeitet, der sehr kollegial
agiert, bodenständig ist und mit Veränderungen umgehen kann. Ihre Deutschkenntnisse sind fließend.

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

