(Senior)

SAP-Technical Consultant - Einkauf/Beschaffung
(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 Technical Consultant verstehst und implementierst du Prozesse mit dem Kunden, optimierst diese
mit deinem SAP Know How, definierst die Architektur und setzt sie in Zusammenarbeit mit unserem
internationalen Team um.

Was Du mitbringst…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Erfahrung in Kundenprojekten von der Anforderungsaufnahme bis zum Projektabschluss
Anwendungsberatung- und Entwicklungs-Know How
Prozesswissen im Bereich der Beschaffung oder Materialwirtschaft in mindestens 2 Branchen
Langjährige Erfahrung in mindestens einer der SAP Einkaufslösungen (SAP ECC MM, SAP S/4
Sourcing & Procurement, SAP SRM oder SAP SLC)
Wissen und Praxis im Customizing, Programmieren und in der Umsetzung von SAP Projekten,
vorrangig in der Materialwirtschaft, sowie in der Integration von P2P Prozessen
Know How in der Erstellung von technischen Konzepten und Lösungsvorschlägen
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 und die zugetragenen Aufgaben zu strukturieren
und proaktiv anzugehen
Verhandlungssichere Kenntnisse in Deutsch und Englisch (Du solltest in der Lage sein
professionell mit dem Kunden und internationalem Team zu kommunizieren)

Was Du bei uns machst…
•
•
•

Anwendungs und Prozessberatung in Kundenprojekten
Entwurf, Design, Spezifikation und Implementierung von Kundenanforderungen in SAP ECC
MM, SAP S/4 Sourcing & Procurement oder SAP SRM
Implementierung von Enhancements, BAdIs, Reports, Workflow – alles was benötigt wird, um
die Anforderung des Kunden standardnah (und modifikationsfrei) umzusetzen

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualitätssicherung von umgesetzten Anforderungen vor der Übergabe an den Kunden (bspw.
Code-Validierung vor User Acceptance Tests)
Schnittstellenprogrammierung (IDOC, BAPI, ALE, SOAP) sowie Pflege der Schnittstellen zu NonSAP-Systemen
Prozesse in SAP Produkten optimal konfigurieren und implementieren
Integration und Aufsetzen von P2P Prozessen
Erarbeiten und Implementieren von eigenen AddOn Lösungen
Technische Beratung und Schnittstellenfunktion für unsere funktionalen Berater und internen
Kunden
Wissenstransfer und Anleiten von Kollegen
Die Gesamt- oder technische Projektleitung übernehmen; heißt: Steuerung der Kollegen in der
Entwicklung und die Lieferung der Umsetzung von Anforderungen sicherstellen

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

Dein Know How wird als Expertenwissen wahrgenommen und wertgeschätzt
Verständnis für Software-Architektur und der Integration von Systemen im Procurement
weiter ausbauen
Praxiserfahrung in der Projektleitung, Steuerung von Einkaufs- oder Beschaffungsprojekten
beim Kunden inkl. der Budgetverantwortung
Als Senior können wir dich gerne gemeinsam in Richtung Software-Architekt, Projektleitung
und Personalverantwortung entwickeln
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
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)

