Je besser ein Einkäufer verhandelt, umso erfolgreicher fällt die Geschäftsbilanz des Händlers am Ende des Jahres aus – daher
ist der Einkauf in Handel und Großhandel extrem wichtig! gicom entwickelt innovative SAP-basierte Softwarelösungen, die
jeden Schritt des Verhandlungsprozesses – von Anfang bis Ende des Geschäftsjahres – optimal unterstützen und so die Marge
des Händlers messbar steigern. So setzen bereits 80% der größten Händler Deutschlands auf unsere Lösungen!
Unser Partner SAP hebt die Relevanz der gicom Software hervor. Wir sind seit Ende 2016 als offizielle Solution Extension auf
der SAP S/4 HANA Preisliste! Dies unterstreicht unsere langjährige und exklusive Partnerschaft mit SAP, die uns Zugang zu
den neuesten Innovationen aus Walldorf gewährt. Wir suchen Verstärkung für unser Team und neue spannende Projekte –
national und international.

SAP Consultant Handel (m/w/d)
Als SAP Consultant Handel 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.
• die Begleitung der Kunden bis zum Go-Live.
• die Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen.
• 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.
• IT-Know-how und Erfahrungen im
Projektmanagement

Wir bieten Ihnen:
• ein durchdachtes und vor allem faires Einarbeitungsprogramm.
• technologisch & fachlich hochspannende 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.

Klingt nach Ihnen? Dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen
Bewerbungsunterlagen direkt über unser Bewerberformular. Wir freuen uns auf Sie!

Direkt bewerben
Stelle empfehlen
gicom.org/karriere

