
Zur Erweiterung unseres beeindruckenden Teams suchen wir ab sofort Persönlichkeiten, die Freude daran ha-

ben, mit ihrer Arbeit andere zu begeistern und für unsere anspruchsvollen Kunden einen konkreten Nutzen zu 

stiften. Persönlichkeiten, die Leidenschaft mitbringen und in Lösungen anstatt in Problemen denken.  

Wir suchen ab sofort eine(n) 

SAP Projektleiter und Unternehmensberater  

mit Accountverantwortung (m/w/d) 
(Teil- oder Vollzeit, mind. 30 Stunden, Wien, Hamburg oder München) 

resulting+ ist eine Unternehmensberatung spezialisiert auf digitale Transformation, die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle und ganzheitliches Projektmanagement, die renommierte Kunden im gesamten DACH Raum 
berät und unterstützt.  

Deine Aufgaben bei uns sind: 

+ das Aufsetzen, Planen und die eigenverantwortliche Leitung von SAP S/4 HANA Projekten  

+ die selbstständige Weiterentwicklung und Ausbau unseres Dienstleistungsportfolio rund um das The-
ma SAP Projektmanagement 

+ die Übernahme von Accountverantwortung, Unterstützung im Kundenmanagement, sowie bei Akquisiti-
on und Pre-Sales Tätigkeiten 

+ die Identifizierung neuer Business- &Vertriebsmöglichkeiten sowie der stetige Netzwerkaufbau 

+ die Unterstützung der Geschäftsführung bei strategischen Themenstellungen 

+ eine selbstständige, partnerschaftliche und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit unseren Auftragge-
bern (Ziel- und Visionsarbeit, Anforderungs- und Stakeholdermanagement, Erfolgsmessung und Qualitätssi-
cherung in Projekten) 

+ die professionelle Vorbereitung und Durchführung von Projekt-Workshops  

Was du mitbringen solltest: 

+ eine hohe gesamtheitliche SAP-Expertise mit dem Schwerpunkt S/4HANA (du solltest zumindest 5 Jahre 
im Umfeld von SAP Projekten gearbeitet haben, z.B. als (Teil-)Projektleiter bei SAP Projekten oder als SAP 
S/4HANA Senior Consultant)  

+ Nachweisliche Führungserfahrung sowie unternehmerische Verantwortung 

+ Ausgeprägte Sales- und Presales-Fähigkeiten, idealerweise mit vorweisbaren Akquise-Erfolgen 

+ Erfahrung als Unternehmensberater/in  

+ (Teil-)Projektleitungserfahrung  

+ eine positive Weltsicht sowie die Bereitschaft, auch die extra Meile zu gehen  

Das bietet dir dein neuer Job: 

+ ein Umfeld, dass dich dabei unterstützt deine persönlichen Ziele zu erreichen #willstdukannstdu 

+ ein Team, das zu dir hält und mit dem es Spaß macht zu arbeiten #einerfüralleallefüreinen 

+ herausfordernde Projekte und Führungsaufgaben, an denen du wächst und dich kontinuierlich weiterentwi-
ckelst #getbettereveryday 

+ flache Hierarchien und eine attraktive Karriere-Perspektive #yoursuccessisourmission 

+ eine attraktive Vergütung, die du mit deiner Leistung selbst beeinflussen kannst #ka-ching! 

Wenn du ein Teil unseres hochprofessionellen Teams werden willst, für das operative Exzellenz selbstver-

ständlich ist und das einen ausgeprägten familiär-freundschaftlichen Umgang untereinander pflegt, freuen wir 

uns auf deine Bewerbung per E-Mail an Katharina Rabacher (katharina.rabacher@resulting.plus). 

mailto:katharina.rabacher@resulting.plus

