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

(Senior-) SAP Entwickler (m/w)
realisieren Sie an unserem Standort Köln Software-Lösungen, die unseren Kunden einen großen Mehrwert bringen. Sie arbeiten
innovativ an unserer einzigartigen SAP-Lösung mit und unterstützen Ihre Kolleginnen und Kollegen in den
Implementierungsprojekten mit Ihrer fachlichen Expertise. Sie haben Freude daran, im unmittelbaren Austausch mit unseren
Kunden unsere Software stetig weiter zu optimieren.
Zu ihren Aufgaben gehören:
• die Weiterentwicklung unserer Software-Suite ,
• die Mitarbeit bei gemeinsamen Projekten mit der SAP SE,
• die fachliche Unterstützung von Projektteams, auch vor Ort beim
Kunden,
• die Unterstützung des Vertriebs bei Pre-Sales Terminen,
• Erstellung von Konzepten und Aufwandsschätzungen

Sie verfügen über:
• Freude an komplexer Software und neue Technologie,
• Programmierkenntnisse in ABAP, ABAP OO und SAPUI5,
• Berufserfahrung in der Softwareentwicklung,
• evtl. Kenntnisse in der Formularentwicklung,
• SAP HANA Kenntnisse

Wir bieten Ihnen:
Ihr persönlicher Kontakt:
Martin Kreuz
Personalrecruiting
Martin.kreuz@gicom.org
0151 / 14564251
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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
Direkt bewerben
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