
 

 

 

Senior-Berater – SAP-WM und EWM (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 Senior-Berater verstehst und definierst du Prozesse beim Kunden, kannst diese mit deinem SAP 
Know-How optimieren und setzt diese in Zusammenarbeit mit unserem Team optimal um.  
 

Was Du mitbringst… 

• Mehrjährige Erfahrung in Kundenprojekten von der Anforderungsaufnahme bis zum 

Projektabschluss 

• Sehr gute Kenntnisse in der Teil- oder Gesamtprojektleitung   

• Fundiertes Prozesswissen im Bereich der Logistik und dem Warehouse Management (ECC), 

dem Extended Warehouse Management (EWM) und dem SAP Stock Room Management 

• Tiefes Know-How in der Integration von SAP EWM mit SAP ERP und / oder SAP S/4HANA  

• Wissen und Praxis im Customizing und in der Umsetzung von SAP Projekten und Supply-Chain 

Prozessen 

• Evtl. erste Erfahrungen in der Software-Architektur und der Integration von Systemen  

• Eine eigene Meinung, damit wir auch etwas dazulernen 

• Motivation eigenverantwortlich Anforderungen im Sinne des Kunden umzusetzen 

• Offenheit und den Antrieb dich selbst und andere zu verbessern (Feedbackkultur) 

• Selbstständigkeit, um deinen eigenen Tag & die zugetragenen Aufgaben zu strukturieren und 

proaktiv anzugehen 

• Verhandlungssichere Kenntnisse in Deutsch und Englisch (Du solltest fähig sein einen 

Workshop zu halten oder zu moderieren) 

Was Du bei uns machst… 

• Einführung und Optimierung von SAP EWM bei unseren Kunden in den unterschiedlichsten 

Branchen  

• Erstellung von Konzepten, Blueprints und Pflichtenheften mit und für Kunden 

• Einführung und Anbindung von SAP EWM mit SAP ERP und/oder SAP S/4HANA  

• Erarbeitung von Vorgaben kundenindividueller Lösungen für das Entwicklerteam 

• Eigenständige Bearbeitung von Projekten 



• Workshops beim Kunden souverän durchführen, komplexe Problemstellungen verstehen und 

verständlich und strukturiert darstellen 

• Dem Kunden verschiedene Optimierungsmöglichkeiten durch die SAP Tools ausführlich 

aufzeigen und erklären  

• Prozesse in SAP Produkten optimal konfigurieren und funktionale sowie ggf. technische 

Spezifikationen erarbeiten  

• Die Gesamt- oder technische Projektleitung übernehmen, sprich, die Steuerung der Kollegen 

in der Entwicklung damit die Lieferung der technischen Umsetzung von Anforderungen 

sichergestellt ist 

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

• Kenntnisse in einer Programmiersprache entwickeln (ABAP, ABAP OO, Javascript) 

• Verständnis für Software-Architektur und der Integration von Systemen  

• Weitere Praxiserfahrung in der Projektleitung, Steuerung des gesamten Projektes beim 

Kunden inkl. der Budgetverantwortung, sowie die Verhandlung und Akquirierung von 

Folgeprojekten  

• Software-Architektur, Projektleitung und Personalverantwortung 
• Weiterentwicklung und Förderung deiner persönlichen Stärken 
• Moderationskenntnisse, um Workshops noch professioneller zu gestalten 
• 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 

• Die Möglichkeit Verantwortungsbereiche aufzubauen und zu übernehmen 

• 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

