
 

 

(Senior) SAP Berater – BeNeering Spezialisierung (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.  
 

Was wir Dir bieten… 
• Ein, über dem Markt liegendes, Gehalt zwischen 80.000€ und 100.000€ 

• Homeoffice und eine komplette Arbeitsplatzausstattung – bei uns hast du die Flexibilität von 

deinem Wunschstandort aus zu arbeiten 

• Die Möglichkeit deine individuellen Stärken und Interessen auszubauen – alles im Rahmen 

einer transparenten Personalentwicklung 

• Aufbau deiner Kompetenzen, Förderung deiner Eigenverantwortung und Selbststeuerung 

• Eine klare, direkte Kommunikation und Feedbackkultur 

• Wertschätzung, die Möglichkeit zur Mitgestaltung am Unternehmen und eine Stimme 

• Projektleitung und Sparing 
 

Was Du bei uns machst… 

• SAP Beratung im Procurement Umfeld mit Spezialisierung im P2P Tool BeNeering 

• Eigenständige Bearbeitung von Projekten vorrangig im S/4 Hana Umfeld 

• Workshops beim Kunden souverän durchführen, komplexe Problemstellungen verstehen und 

verständlich und strukturiert darstellen 

• Dem Kunden verschiedene Optimierungsmöglichkeiten ausführlich aufzeigen und erklären  

• Prozesse optimal implementieren und konfigurieren und funktionale sowie ggf. technische 

Spezifikationen erarbeiten  
 

Was Du mitbringst… 
• „Machen statt jammern“ Einstellung 

• Erfahrung in Kundenprojekten von der Anforderungsaufnahme bis zum Projektabschluss 

• Prozesswissen im Bereich der Beschaffung oder Materialwirtschaft, wie beispielweise im 

strategischen, operativen, direkten und indirekten Einkauf 

• Sehr gutes Know-How in mindestens einer SAP Einkaufslösung (SAP SRM, SAP Ariba, SAP S/4 

Procurement, oder SAP MM) 

• Lust auf eine neue Herausforderung mit BeNeering – optimal, wenn du schon erste 

Erfahrungen mit dem Tool mitbringst 

• Selbstorganisiertes Arbeiten, Motivation und ein hohes Maß and Initiative, mit der du 

kontinuierlich lernst und dich weiterentwickelst  

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Join us… 

• Du willst mehr erfahren? 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

