Erfahrenen und innovativen SAP Consultants eröffnen sich bei der NATUVION GmbH
spannende Perspektiven für die Fortsetzung der Karriere in der SAP-Beratung.
Als NATUVION schaffen wir zusammen mit unseren Kunden aus der Versorgungswirtschaft zukunftsfähige, wirtschaftliche und zugleich technologisch führende Projektlösungen im SAP-Umfeld. Projekte
sind Teamaufgaben und Teams entstehen durch gemeinsame Aufgaben und Ziele. Diese Aufgaben und Ziele
definieren wir mit unseren Kunden und unseren erfahrenen Mitarbeitern gemeinsam. Kreativ, technisch ambitioniert und
lösungsorientiert sind dafür unsere Leitlinien. Als innovatives Unternehmen suchen wir dafür motivierte und engagierte
Mitarbeiter, die mit uns zusammen diese Herausforderungen annehmen, Lösungen erarbeiten und diese auch umsetzen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir deshalb einen

Senior SAP MRS Professional (m/w)
Ihre Aufgaben bei uns
• Sie sind verantwortlich für die Konzeption, Analyse und Realisierung von SAP MRS und deren Querschnittsfunktionen
• Sie übernehmen die disziplinarische und fachliche Führung von (Projekt-) Teams
• Sie finden und realisieren Lösungen für hoch komplexe MRS (PM/CS) Geschäftsprozesse
• Sie übernehmen die fachliche u./o. technische Leitung in unseren Projekten bei Kunden in Deutschland und Europa
• Sie sind verantwortlich für die Produktstrategische Beratung unserer Kunden beim Ausbau und der Optimierung 			
bestehender SAP-Systemlandschaften

Was wir Ihnen bieten
• Mentoring-Konzept zum Einstieg in unser Unternehmen
• Sehr gute Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten durch ein Schulungs– und Coachingkonzept
• Anspruchsvolle Arbeitsinhalte und Mitarbeit in einem hoch motivierten Team
• Attraktives und flexibles Vergütungsmodell mit attraktiven Karrierepfaden kombiniert mit einem hohen Grad an
eigenverantwortlichem Spielraum
• Möglichkeit des eigenverantwortlichen und selbstständigen Aufbau eines Bereiches oder Teams in diesem Segment
• Möglichkeit zu Home Office außerhalb der Projekteinsätze ist gegeben

Ihr Profil
• Sie besitzen einen Abschluss eines Hochschulstudiums (BA, FH, Uni) im Bereich Wirtschaftsinformatik oder Informatik 			
oder vergleichbare Qualifikationen
• Sie können komplexe Themen schnell erfassen, formulieren und umsetzen
• Sie haben Erfahrung in SAP PM/CS und SAP MRS Projekten
• Sie besitzen Programmierkenntnisse (idealerweise in SAP ABAP / OO)
• Sie sind sicher in der deutschen und englischen Sprache
• Sie sind teamfähig, engagiert, können selbstständig arbeiten und sind reisefreudig
• Sie sind reisefreudig

Wann dürfen wir Sie in unserem Team begrüßen?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung via E-Mail an thomas.bornemann@natuvion.com

