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Job: SAP Basis Berater (m/w/d) Inhouse, krisensicheres
Unternehmen

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

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

Unternehmensprofil

Bei unserem Kunden handelt es sich um ein international agierendes Unternehmen, welches bereits seit
über 100 Jahren in seinem Bereich tätig ist und einer der Marktführer ist. Das Unternehmen wächst gerade
sehr stark und ist eines der wenigen Unternehmen, dass in der Krise mehr Umsatz und Aufträge generiert.
Es erwartet Sie ein sehr modern ausgestatteter Arbeitsplatz in einem neu gebauten Bürogebäude. Eine sehr
schöne Cafeteria sowie auch Kantine, Duz-Kultur sowie ein lockerer Kleidungsstil tragen zu einer sehr
angenehmen Arbeitsatmosphäre bei. Unser Kunde achtet sehr stark darauf, dass Mitarbeiter ins Team
passen, um die sehr gute Atmosphäre zu bewahren. Es wird viel gelacht im Team. Es sind ausreichend
Parkplätze vor Ort vorhanden und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Standort sehr gut erreichbar.
Das Unternehmen zeichnet sich durch ein hohes Traditionsbewusstsein sowie Innovation aus und legt
großen Wert darauf, seinen Angestellten die problemlose Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben zu
ermöglichen. Mit weltweit mehr als 9.000 Mitarbeiter erwirtschaftet das Unternehmen knapp 2 Milliarden
Euro Umsatz und will sich weiter international ausbauen.

Ein starkes Gehaltspaket bei top Work Life Balance und weiteren zahlreichen Benefits wie z.B. flexible
Homeoffice Tage, flexible Arbeitszeiten, 35 Wochenstunden, Firmenwagen oder auch Jobrad, einer
bezuschussten Kantine vor Ort, machen diese Position besonders für auf Nachhaltigkeit bedachte
Interessenten und Interessentinnen besonders spannend.

Ihre Aufgaben

Sie arbeiten in einem 12köpfigen Team bei unserem Kunden, dass für die Themen SAP Basis, Solution
Manager sowie auch Authorizations verantwortlich. 3 erfahrene Kollegen sind dabei ebenfalls in der SAP
Basis tätig. Sie sind dabei für die Weiterentwicklung der bestehenden 400 Systeme umfassenden
Landschaft verantwortlich. Sie sprechen mit den Fachbereichen, verstehen deren Anforderungen und planen
darauf die Landschaft und sind für die Umsetzung verantwortlich. Sie steuern dabei den IT Dienstleister, der
für die Umsetzung und das Tagesgeschäft verantwortlich ist. Sie stellen die Weichen für die Zukunftsthemen
wie S/4HANA oder auch Cloudthemen. Sie koordinieren Updates und Releasewechsel, stellen sicher, dass
das System performant läuft. Es gibt keine Reisetätigkeit.

Ihr Anforderungsprofil

Sie verfügen entweder über eine mehrjährige SAP Basis Erfahrung entweder in der Dienstleistersteuerung
oder hands-on. Erfahrungen in den Themen HANA sowie Solution Manager sind von Vorteil. Sie sind ein
Mensch, der hohe Qualitätsansprüche an die erstellten Lösungen hat und genügend Standing mitbringt
seine Konzepte für die Zukunft auch vor dem Management zu präsentieren. Sie planen und designen mit
Leidenschaft ihre Lösungen. Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch.

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

