
 

 

 

Fachinformatiker (m/w/d)* 
 

Wir, die parasus GmbH, sind der Lieferant für Beratungs- und Entwicklungsleistungen im Bereich 
Beschaffung und Einkauf. Dabei fokussieren wir uns auf den Einsatz von Softwarelösungen im Umfeld 
der SAP.  
Uns ist es wichtig, die Anforderungen unserer Kunden optimal umzusetzen und eine mehr als 
zufriedenstellende Lösung anzubieten.   
 
Durch kontinuierliche Weiterbildung und Abwechslung in den Aufgaben wollen wir die Förderung 
unserer eigenen Mitarbeiter gewährleisten und die Arbeitsabläufe verbessern.  
Gemeinsam haben wir als Unternehmen viel vor, wir schaffen Vertrauen durch Ehrlichkeit und 
Transparenz. Werde Teil des Teams und lass uns gemeinsam Erfolg und Spaß bei der Arbeit haben!  
 
Als Fachinformatiker verstehst und implementierst du Prozesse mit dem Kunden, optimierst diese mit 
deinem SAP-Entwickler Know-How und erhältst tiefe Einblicke in die SAP-Anwendungsentwicklung und 
– erweiterung.  
 

Was Du mitbringst… 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker, gerne in der Anwendungs-

entwicklung 

• Erste Erfahrung mit ERP oder ähnlichen Systemen  

• Offenheit beim Umfang mit neuen Herausforderungen 

• Nice to have: erste Erfahrung in Kundenprojekten  

• Erstes Prozesswissen in mindestens einer der SAP-Lösungen (gerne SAP ECC MM, SAP S/4 

Sourcing & Procurement oder SAP SRM) 

• Wissen und Praxis im Customizing, Programmieren und in der Umsetzung von SAP Projekten 

• Selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise 

• Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft 

• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

• Freude an der Arbeit in einem dynamischen Unternehmensumfeld und Hands on Mentalität 

• Sehr gute Englischkenntnisse 

 

Was Du bei uns machst… 

• Customizing und Entwicklungen in SAP S/4Hana, MM, SRM 

• Entwicklung von Schnittstellen zu anderen Systemen 

• Lösen und Verwalten von Incidents unserer Kunden 

• Übernahme von Datenkommunikation und -flüsse von und zu Kunden  

• Erarbeitung von Prozessen und Abbildung der Anforderungen 

• Entwicklung in SAP S/4 HANA, SRM bzw. MM 

• Anwendungs- und Prozessberatung in Kundenprojekten 



• Implementierung von Enhancements, BAdIs, Reports, Workflow – alles was benötigt wird, um 

die Anforderung des Kunden so standardnah (und modifikationsfrei) wie möglich umzusetzen 

• Schnittstellenprogrammierung (IDOC, BAPI, ALE, SOAP) sowie Pflege der Schnittstellen zu non-

SAP-Systemen 

 

Welche Kompetenzen wir gemeinsam mit Dir auf- und ausbauen... 

• Dein Entwickler-Know How im SAP Umfeld 

• Verständnis für Softwarearchitektur und der Integration von Systemen im Einkaufweiter 

ausbauen 

• Praxiserfahrung in der Projektarbeit bei Kunden im Einkaufs- und Beschaffungsumfeld 

• Kundenorientierte Kommunikation und Ausbau der fachspezifischen Kompetenzen, um 

Projekte zukünftig auch allein steuern zu können 

• Weiterentwicklung und Förderung deiner persönlichen Stärken 

• Zwischenmenschliche Kommunikation, denn hier lernen wir alle nie aus 

 

Was wir Dir bieten… 

• Anspruchsvolle und spannende Projekte bei Top-Unternehmen 

• Aufbau deiner Kompetenzen, Förderung deiner Eigenverantwortung und Selbststeuerung 

• Eine sinnvolle Abwechslung aus Onsite-Arbeit beim Kunden und Homeoffice  

• Arbeit in einem internationalen Team, du wirst als wertvoller Kollege wahrgenommen und 

geschätzt 

• Eine schlanke, prozessorientiere Organisation, bei der man über individuelle Themen spricht   

• Eine klare, direkte Kommunikation und Feedbackkultur 

 

Join us… 

• Besuche unsere Homepage oder schreibe uns direkt eine E-Mail 

www.parasus.com  //  join-us@parasus.com 

 

*(Wir wollten der Einfachheit halber die Stelle geschlechtsneutral formulieren. Falls uns das nicht im Detail gelungen sein sollte, möchten wir klarstellen, dass 

wir an Bewerbungen aller Geschlechter interessiert sind) 

http://www.parasus.com/
mailto:join-us@parasus.com

