SIEVERT SUCHT

FÜR UNSEREN STANDORT IN OSNABRÜCK EINEN
SERVICE PARTNER SAP INHOUSE CONSULTANT
(M/W/D)
Wi r sind ein interna tionaler Anbieter für nachhal tige Sys tem-Baus toffe in Premiumqualitä t und
intelligent vernetzte Logis tik aus einer Hand. Als mi ttels tändisches Fa milienunternehmen sind wi r mi t
über 1.700 Mi ta rbeitern an rund 60 Sta ndorten i n Deutschland, Europa und China aktiv.
UNSER ANGEBOT – IHRE CHANCE
Si e s uchen nicht einfach einen Job, s ondern möchten etwas bewegen? Bei uns erwartet Si e ein
Umfel d, das Ihre Qua lifikation und Ihren Ei nsatz zu s chätzen weiß.
ZU IHREN AUFGABEN ZÄHLEN:

▪
▪
▪

Im IT Bus i ness Solutions Team ha ben Sie eine beratende und gestaltende Funktion mit
Schwerpunkt der i n SAP a bgebildeten Prozesse/Prozessschritte inne
Si e beraten den Vertri eb und das Produktmanagement i n SAP Fra gestellungen
Ihnen obliegt die Beratung des IT Teams bezüglich der Nutzung von SAP i m Vertri ebsprozess
und Produktma nagement

▪

Di e Konzeption und Durchführung von SAP Cus tomi zing i m Vertri ebs - und Produktma na gement-Kontext l iegt i n Ihrer Ha nd

▪
▪

Si e unterstützen Ihre Kol leg*innen i m Sievert SAP Quers chnittsteam
Di e Konzeption von SAP Schni ttstellen im Vertri ebskontext (u.a . Schnittstellen zum CRM oder
B2B-Prozes se) s owie von Anpa ssungen a n SAP fä llt i n Ihren Tä tigkeitsbereich
Si e führen Problemanalysen durch und beheben die erkannten Probl eme
Di e i nterne Gestaltung und Koordination von modulübergreifenden Prozessen und Abl äufen i n
SAP mi t den a nderen IT-Fachteams (Ma terialwirtschaft, Produktion, Supply Cha in) runden Ihr
Aufga bengebiet a b

▪
▪

WAS BIETEN SIE?
bereits mehrere Jahre Erfa hrung mit SAP SD s a mmeln und besitzen gute Kenntnisse
▪ Sii nedikonnten
esem Bereich
Kenntnisse zu Standard-Vertri ebsprozessen und den dafür relevanten Stammdaten
▪ Ihre
(Debi toren, Aufträ ge, Prei se & Konditionen, …) können Sie a ls gut bezeichnen
s a bsoluter Teamplayer zeichnet Si e eine professionelle und eigenverantwortliche
▪ Al
Arbei ts weise aus
▪ Si e besitzen da s notwendige Know-How über Schnittstellentechnologie (SAP PI, REST Servi ces)

▪
▪

Kenntni sse und Erfa hrungen i n den Bereichen SAP COPA, ABAP s owie XML und SQL s i nd
wüns chenswert
Si e überzeugen uns durch Ihre neugierige und i nnova tive Art

WAS WIR IHNEN BIETEN:
Als modernes Unternehmen bieten wi r Ihnen mehr als ei ne leistungs gerechte Vergütung. Bei uns
können Sie auch Mi ta rbeiter-Benefi ts wie flexi ble Arbei tszeiten, mobiles Arbeiten, Mi ta rbei terra ba tte
sowie Fa hrra d- und Technik-Leasi ng nutzen. Zusä tzli ch bringen wi r Sie mi t regel mä ßigen
Wei terbildungen berufli ch na ch vorn. Fla che Hiera rchien mi t kurzen Ents cheidungswegen bieten
Frei rä ume und s orgen für effizientes Arbeiten i n einem a ngenehmen Betriebsklima.
STARTEN SIE BERUFLICH DURCH. MIT UNS.
Senden Sie uns Ihre a ussagekrä ftigen Bewerbungsunterla gen, unter Angabe Ihrer Kündi gungsfrist
und Gehal ts vors tellungen, per E-Mail (recrui ti ng@sievert.de) oder nutzen Sie unser OnlineBewerbungsformular. Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung vertra ulich.
Wenn Sie vora b Fra gen ha ben, s teht Ihnen Frau Dia na Ciethier unter Tel . 0151 15909859 gerne zur
Verfügung. Wi r freuen uns a uf Sie!
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