Je besser ein Einkäufer verhandelt, umso erfolgreicher fällt die Geschäftsbilanz des Händlers am Ende des Jahres aus – daher ist der
Einkauf im Handel extrem wichtig! gicom unterstützt den Einkauf des Handels mit einer SAP-Softwarelösung, die jeden Prozessschritt
– von Anfang bis Ende des Geschäftsjahres – optimal unterstützt und so die Marge des Händlers messbar steigert. 8 der 10 größten
Händler Deutschlands setzen bereits auf unsere Lösung!
Auch unser Partner, die SAP SE, hebt die Relevanz unserer Software hervor, indem sie sie in diesem Jahr als offizielle Solution
Extension auf die SAP S/4 HANA Preisliste aufgenommen hat! Dies unterstreicht unsere lange Partnerschaft, die uns exklusiven Zugang
zu den neuesten Innovationen aus Walldorf gewährt, wie ihn nur wenige, ausgewählte SAP Partner erhalten. Viele neue Kunden
klopfen bereits an unsere Tür!

Nutzen Sie diese tolle Entwicklung und steigen Sie bei uns ein! Als

(Junior-) SAP Consultant Handel (m/w)
beraten sie unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Konditionsprozesse, implementieren unsere Lösungen und entwickeln diese
auch durch eigene Ideen weiter. Als Teil eines starken Teams haben Sie Freude an eigenverantwortlicher Projektarbeit mit
unterschiedlichen Fachbereichen und Kunden.
Zu ihren Aufgaben gehören:
• die Analyse kundenspezifischer Anforderungen und Prozesse
• die Implementierung und das Customizing unserer SAPSoftwaresuite auf den Kundensystemen
• Begleitung der Kunden bis zum go-live
• die Weiterentwicklung unserer Softwarelösung
• Als Senior Consultant die Leitung von Teilprojekten

Sie verfügen über:
• gute SAP Kenntnisse (einschließlich Customizing) in den
Modulen SD/MM oder FI/CO
• Gute analytische Fähigkeiten, Kreativität und hohe Motivation
• Freude am Reisen und Gute Englischkenntnisse
• optimaler Weise IT-Know-how und Erfahrungen im
Projektmanagement

Wir bieten Ihnen:
Ihr persönlicher Kontakt:
Martin Kreuz
Personalrecruiting
Martin.kreuz@gicom.org
0151 / 1456 4251

•
•
•
•
•
•

ein durchdachtes und vor allem faires Einarbeitungsprogramm
technologisch & fachlich hoch spannende Aufgaben
eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Größen des Handels
eine sehr gute und leistungsorientierte Vergütung
gute Entwicklungsmöglichkeiten und top Perspektiven
ein fachlich und menschlich sehr überzeugendes Team

www.gicom.org/karriere
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