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Job: SAP PI/PO/CPI Spezialist Inhouse (m/w/d), spannende Projekte

Derzeit suchen wir für unseren Kunden aus Dortmund einen SAP PI/PO/CPI Spezialist (m/w/d). 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 sowie PKW erreichbar. 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

Sie arbeiten innerhalb eines 5 Mitarbeiter starken Teams, dass für SAP Schnittstellen und Entwicklung
verantwortlich ist, so dass ein fachlicher Austausch möglich ist. Ihre Aufgabe besteht darin Anforderungen
aufzunehmen, hinsichtlich möglicher Lösungsarchitekturen zu beraten für die Schnittstellen, Design zu
erstellen, technisches Konzepte zu erarbeiten und die Lösungen zu implementieren. Die Aufgabe ist sehr
projektorientiert. Hier werden Sie rund 90% ihrer Arbeitszeit einsetzen. Das größte Projekt wird in der
kommenden Zeit ist die Anbindung von Fördertechnik in Produktionslinien. Unser Kunde hat bereits einige
Systeme auf CPI Basis live im Einsatz und ist auch gerade mitten in der S/4HANA Migration - es wartet ein
technologisch modernes Arbeitsumfeld auf Sie. Ihre Aufgabe beinhaltet auch Aufgaben im 2nd Level
Support (ca. 10% der Arbeitszeit). An einem anderen Standort in Deutschland sitzt ein Team, dass den First
Level Support übernimmt. Die Reisetätigkeit beträgt bei dieser Stelle maximal 10% und ist innerhalb von
Deutschland an einen anderen Standort.

Ihr Anforderungsprofil

Sie verfügen über Berufserfahrung im Bereich SAP PI/PO/CPI inkl. Mappingerfahrung. Wichtiger als
komplette Fachkenntnisse 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.

