
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 (m/w/d) oder Teilprojektleiter 

(Vollzeit, 40 Stunden, Wien / 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 bzw. Teil-
projektleitung  

+ Unterstützung im Kundenmanagement und den Aufbau von nachhaltigen Kundenbeziehungen 

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

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

+ die professionelle Vorbereitung und Durchführung von Projekt-Workshops  

Was du mitbringen solltest: 

+ Erfahrung als Unternehmensberater/in mit einer hohen gesamtheitlichen SAP-Expertise im Bereich von  
SAP S/4HANA (du solltest zumindest 3 Jahre im Umfeld von SAP Projekten gearbeitet haben)   

+ Eigenverantwortliche Arbeitsweise und unternehmerische Verantwortung 

+ Erfahrung im Projektmanagement oder als (Teil-)Projektleiter 

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

Das bietet dir dein neuer Job: 

+ ein Umfeld, das 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 weiter-
entwickelst #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). 

Du bist erfahrener SAP Consultant (FI/CO oder SD/MM), und bereit für den nächsten Karriereschritt? 

Du bist in der Lage, selbst in herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren? 

Dir macht es Spaß, mit motivierten Persönlichkeiten zu arbeiten, die etwas bewirken möchten? 

mailto:katharina.rabacher@resulting.plus

