Du hast eine HTL Ausbildung und möchtest im SAP Umfeld Fuß fassen? Bei unserem Kunden erwarten
dich vielfältige Aufgaben und umfassende Ausbildungsmöglichkeiten, die ganz individuell auf deinen
Karriereplan zugeschnitten werden. Vielleicht könnte diese Rolle genau die richtige für dich sein?
Unser Kunde ist eine führende österreichische Wirtschaftsplattform
Expertenwissens ein geschätzter Dienstleister und stabiler Arbeitgeber.

und

aufgrund

seines

jahrelangen

Aktuell befindet sich unser Kunde mitten in einer SAP Ersteinführung, was diese Position besonders spannend macht
und vielseitige Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen mit sich bringt.
Wir suchen zur Verstärkung des IT-Teams eine/n

SAP Junior Inhouse Consultant (m/w/d),

Standort Wien

Vollzeit
Deine Rolle:
•
•

Du stellst gemeinsam mit externen Dienstleistern den Betrieb von SAP S/4Hana sicher
Du arbeitest projektorientiert an der SAP-basierten Kundenlösung.

Deine Herausforderung:
•
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt die Schnittstellenanbindung für unsere SAP-basierte Kundenlösung smart services und
interne Systeme. Diese Projektmitarbeit wird kontinuierlich steigen.
Du unterstützt in der User- und Berechtigungsverwaltung
Du unterstützt in der Steuerung und Koordination der diesbezüglichen externen Dienstleister
Du unterstützt in der Prüfung bestehender Leistungen der externen Dienstleister
Du unterstützt in der Koordination und Betreuung der Inbetriebnahme neuer Software, Updates und
Patches (Transportwesen)
Du begutachtest die Reports, die der externe Dienstleister zu Verfügung stellt, und leitest etwaige
erforderliche Maßnahmen ein
Du übernimmst nach und nach den User Support in Bezug auf basisspezifische Themen

Das bringst du mit:
•
•
•

Abgeschlossene HTL-Ausbildung mit Schwerpunkt IT oder entsprechende Berufserfahrung
Fundiertes IT-Basiswissen (Betriebssysteme, Datenbanksysteme, Schnittstellen)
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Persönlichkeit:
•
•
•

Du übernimmst gerne Verantwortung und bleibst an den Themen dran
Du bist gut organisiert und bearbeitest deine Aufgaben strukturiert und selbstständig
Du behaltest auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf und gehst lösungsorientiert an
Problemstellungen heran

Das wird dir geboten:
•
•
•
•
•
•

Viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten je nach individuell festzulegendem
Plan
Weiterentwicklungsmöglichkeiten in anderen SAP Bereichen z.B. Fiori
Patenkonzept für die Eingewöhnungsphase
Mitarbeit in einem traditionsreichen Unternehmen am Weg in die digitale Zukunft
Attraktive Sozialleistungen wie z.B. Essenszuschuss und täglicher Obstkorb
Technische Ausstattung mit iPhone und Notebook

•

Variable und familienfreundliche Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit

•

In dieser abwechslungsreichen Position wird ein Jahresbruttogehalt ab EUR 35.000 geboten. Je nach
Qualifikation und Vorerfahrung besteht die Bereitschaft zur Überzahlung. Zusätzlich wird ein attraktives,
variables Entlohnungssystem mit leistungsabhängigen Komponenten geboten.
Klingt interessant? Bitte schicke mir eine formlose Nachricht mit deinem CV und ich werde dich gerne
kontaktieren!

Eva Knotz, Flux Consulting GmbH, eva.knotz@flux-consulting.at oder 06642013487

