
Du bist SAP Experte und ein überzeugter Teamplayer?
Das Beste zu geben gehört für dich zum Alltag?
Du schaffst es, komplexe Sachverhalte einfach darzustellen?

Deine Möglichkeiten:

Deine Möglichkeiten:

Deine Aufgaben: Dein Profil:

SAP SD Senior Consultant/Berater (m/w/d)
Standort München, Hamburg oder Wien

Dann bist du bei uns genau richtig! Die resulting plus GmbH ist eine unabhängige Unternehmensberatung am Puls der Zeit, bei 
der nicht der Ratschlag, sondern das Ergebnis im Mittelpunkt steht. Wir verbinden Methoden der traditionellen Unternehmensbe- 
ratung mit neuen coachingorientierten Projektmanagementansätzen. 

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Bei uns steht der Mitarbeiter mit seinen persönlichen Bedürfnissen im Vordergrund, ein fairer und kollegialer Umgang miteinander 
liegt uns am Herzen. Wenn auch du dich in einem solchen Umfeld wohl fühlst, freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an 
hamburg@resulting.plus oder wien@resulting.plus 

Als SAP SD Consultant unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre SAP Landschaft für die digitale Zukunft zu rüsten. In dieser Rolle 
nimmst du eine zentrale Position in der Gestaltung des Lösungsdesigns ein, und sorgst dafür, dass die Interessen aller relevanten 
Stakeholder berücksichtigt werden. Du entscheidest über strategische Fragen und deine tägliche Arbeit zielt darauf ab, maximalen 
Business Value zu erreichen.

» Engagiertes, erfahrenes Team mit sehr hohem Zusammenhalt
» Vielseitige Themen in einer expandierenden Organisation
» Individuelle Karrieregestaltung und schnelle Verantwortungsübernahme
» Verschiedene Schulungs- und Weiterbildungspakete zur persönlichen Entwicklung
» Attraktive Vergütung (deutlich über dem Kollektivvertrag)

» Begleitung und Umsetzung von umfangreichen SAP SD  
   Projekten für namhafte Kunden

» Du analysierst bestehende Geschäftsprozesse, erstellst    
   fit-gap-Analysen und erzeugst mit deinem Customizing 
   unmittelbaren Business Value

» Eigenständig planst du Testszenarien und sorgst somit 
   von Anfang an für eine hohe Qualität

» Du bist die Schnittstelle zwischen den Experten aus dem 
   Fachbereich und der SAP Umsetzung und nimmst dabei 
   eine führende Rolle ein

» Gemeinsam mit dem Entwicklungsteam stellst du die 
   Ergebnisse bei den Review-Terminen vor, kümmerst dich   
   um die Abnahme und entscheidest

» Hoher Qualitätsanspruch

» Freude an der Arbeit mit Menschen

» Mehrjährige Erfahrung in Beratung und im Costumizing 
   von SAP SD (S/4HANA Know-How ist ein Plus)

» Fundierte technische oder betriebswirtschaftliche Ausbil
   dung und Prozessexpertise

» Grundlegende Entwicklungskenntnisse von Vorteil

» Eigenmotivation und Ehrgeiz „die extra Meile zu gehen“, 
   sowie hohe Belastbarkeit

» Für unsere internationalen Projekte: uneingeschränkte 
   Reisebereitschaft und fließende Englisch-Kenntnisse
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