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Wir halten als zentraler IT & Business Partner den Wiener Stadtwerke-Konzern am Puls der Zeit. Ob Pionierarbeit oder neuer Standard: Wir sorgen im
Background für modernste Technologien, reibungslose Prozesse und innovative Lösungen.

Das erwartet Dich

Du brauchst noch weiterführende Informationen, um dich für eine Bewerbung zu entscheiden? Bei
fachlichen Fragen kannst du dich gerne vorab an Paul Unger (paul.unger@wienit.at) wenden. Alle anderen
Fragen beantwortet dir die zuständige Recruiterin (isabella.groiss@wienerstadtwerke.at)

Das bringst Du mit

Tagtäglich halten wir Wien am Laufen und übernehmen Verantwortung für die Menschen in der Stadt - auch bei der Gesundheit. Um Kolleg*innen und
Kund*innen zu schützen, setzen wir daher auf Bewerber*innen, die bereits gegen Covid19 geimpft oder bereit sind, sich impfen zu lassen. 
 

Das bieten wir Dir
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Dir zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir ein Mindestgehalt von 2.635,00 EUR brutto pro Monat, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung, sowie
gegebenenfalls die Bereitschaft zur Überzahlung.

Wir leben Chancengleichheit und stellen die berufliche Förderung von Frauen im gesamten Unternehmensbereich in den Fokus. Insbesondere streben wir eine
Erhöhung des Frauenanteils in Leitungspositionen und in technischen Bereichen an. Wir freuen uns daher besonders über Bewerbungen von Frauen.

SAP Newbies & Professionals (w/m/d)
Voll- und Teilzeit (ab 20 WSTd.)

Du bekommst eine umfangreiche SAP-Einschulung und laufend Weiterbildungen, egal ob du Newbie
oder bereits Professional bist - wir passen uns an dein vorhandenes Know-How an.

Als Newbie kannst du dich nach einer Orientierungsphase zwischen 4 Entwicklungspfaden entscheiden:
SAP Entwicklung, SAP Beratung, Projektmanagement oder Führung.

Innerhalb von SAP kannst du dich in den Bereichen Logistics, Finance, Abrechnung, HCM spezialisieren
oder generalistisch bleiben.

Als Entwickler*in bist du verantwortlich für die Implementierung von fachlichen Anforderungen
entsprechend der Qualitätsstandards, als Consultant agierst du als Schnittstelle zwischen dem
anfordernden Fachbereich und der Implementierung.

Du wirkst bei spannenden Projekten (wie z.B.: Transformationsprojekt S4/HANA) nach agilen Methoden
(SCRUM) mit und leistest so einen Beitrag zum Klimaschutz, indem du hilfst, die Infrastruktur der
Infrastruktur für die Smart City Wien zur Verfügung zu stellen.

Du arbeitest an Projekten im Bereich der Energiewende, wie zum Beispiel dem Energiegutschein, mit.

Ein cooles Team, in dem das Miteinander und der Teamgedanke im Vordergrund stehen.

Du hast ein hohes Interesse an IT und im Optimalfall bereits SAP-Erfahrung.

Du hast eine abgeschlossene technische oder wirtschaftliche Ausbildung auf Maturaniveau.

Neue Technologien begeistern dich und du möchtest dich stetig weiterentwickeln.

Du saugst Wissen auf wie ein Schwamm und denkst vernetzt und arbeitest gerne eigenständig.

Gemeinsam mit der Wiener Stadtwerke-Gruppe willst du einen aktiven Beitrag zur Klimawende leisten.

You think digital, you do digital.

https://vimeo.com/355950634
https://www.youtube.com/watch?v=bk9X_CYLFME
http://www.wienit.at/karriere/job/12275/ku/wienit/apply


Wir freuen uns auf Dich!

Jetzt Bewerben

http://www.wienit.at/karriere/job/12275/ku/wienit/apply

