
 

 

(Senior) SAP Entwickler Procurement (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 74.000€ und 94.000€ 

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

deinem Wunschstandort aus zu arbeiten 

• Wertschätzung 

• Projektleitung und Sparing 

• Aufbau deiner Kompetenzen, Förderung deiner Eigenverantwortung und Selbststeuerung 

• Eine klare, direkte Kommunikation und Feedbackkultur 

Was Du bei uns machst… 

• Als Entwickler bist du für die Konzeption von Lösungsvorschlägen und das technische Design 

von Anforderungen in mindestens einem der folgenden Bereiche verantwortlich: SAP S/4 

Procurement (MM), SAP SRM, oder Schnittstellen von SAP S/4 HANA zu Non-SAP Systemen 

mittels ALE (IDOCS), OData, SOAP (XML). 

• Du implementierst, unter anderem, User Exits, BAdIs, Reports – alles was benötigt wird, um 

die individuelle Anforderung der Prozesse beim Kunden umzusetzen 

• Du entwickelst spezifische Anwendungen, um Lücken innerhalb der SAP Procurement 

Lösungen zu schließen mittels Fiori / Odata und der SAP Cloud Plattform  

• Du evaluierst neue Technologien im SAP S/4 Umfeld und gibst Fachwissen an deine Kollegen 

weiter, zusätzlich fungierst du als Mentor für andere Entwickler innerhalb deines Teams 

Was Du mitbringst… 

• „Machen statt jammern“ Einstellung 

• Du bist kommunikativstark und hast hervorragende Fähigkeiten Probleme zu lösen 

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

kontinuierlich lernst und dich weiterentwickelst  

• Starke analytische Fähigkeiten zur Umsetzung von Kundenanforderungen in technische 

Konzepte (WRICEF developments, ABAP/ABAP OO) 

• Kenntnisse im Bereich Software-Architektur  

• Fließende Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift – um professionell mit dem 

Kunden und im internationalen Team zu kommunizieren  

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

