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SAP CO Consultant (m/w/d) -
mobiles Arbeiten möglich
DG-MUC-0022

DATAGROUP in Berlin, München, Nürnberg, Siegburg bei Köln oder
remote (mobiles Arbeiten)

DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister – dank unseres engagierten Teams. Mit
Begeisterung für Technologien und Innovationen bieten wir unseren Kunden verlässliche IT-Services.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiter wachsen und Innovationen vorantreiben. Wir bieten Ihnen ein
spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet in einem innovativen Unternehmen. Mit einer offenen
Unternehmenskultur, individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Vielzahl an
Entwicklungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen den Arbeitsplatz, der zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

AUFGABEN

Sie führen unsere Kunden mittelstandstauglich und sicher aus der alten ERP-Welt in die neue SAP
S/4HANA Generation.
Sie beraten operativ innerhalb unserer Transformationsprojekte (inkl. Customizing) und strategisch mit
unserer SAP S/4HANA Value Check Methodik.
Sie customizen nachhaltig – sowohl in SAP S/4 HANA als auch in ERP/R3 – im Modul CO (z.B.
Kostenrechnung, CO-PA/Margin Analysis, Kalkulation).
Sie interessieren sich für neue Technologien und setzen  diese erfolgreich in den Kundenprojekten um.

SKILLS

Sie haben sehr umfangreiches SAP Know How und nachweisbare praktische Erfahrungen als SAP
Berater im Bereich Controlling gesammelt.
Sie haben Interesse an neuen Technologien, wie z.B SAP S/4HANA und möchten sich hier gerne
weiterentwickeln.
Sofern Sie noch keine tiefen FI-Kenntnisse haben, sind Sie dafür offen, sich das Wissen hier
aufzubauen, um auch hierzu unsere Kunden beraten zu können.
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Sie haben ein charmantes, respektvolles und grundlegend bodenständiges Auftreten.
Verantwortung als Teilprojektleiter zu übernehmen, sehen Sie als Herausforderung.
Teamwork ist nicht nur eine Floskel. Sie teilen Ihr Wissen gern und helfen u.a. dabei mit, dass junge
Menschen, wie z.B. unsere SAP Trainees, im SAP-Umfeld Fuß fassen können.
Sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift sind ein „Must-Have“, da wir vorrangig im
deutschsprachigen Raum beraten. Gute Englischkenntnisse verstehen sich von selbst. 

WAS WIR BIETEN

Bei  uns  sind  Leidenschaft,  Kompetenz  und die  Persönlichkeit  unserer  Mitarbeiter*innen,  die  es  uns
ermöglichen immer neue Herausforderungen zu meistern. Egal an welchem Standort jemand arbeitet und
woran: Wir sind alle Teil eines großen Teams und haben das gemeinsame Ziel, die Arbeitswelt unserer
Kunden zu verbessern. Wir fördern auch Teilzeitbeschäftigung. „Auf Augenhöhe“! ist ein gelebter und ganz
zentraler  Wert  unserer  Unternehmenskultur.  Intern  verstehen  wir  darunter  eine  motivierende
Atmosphäre  aus  Wertschätzung  und  Anerkennung,  Verlässlichkeit  und  Verbindlichkeit,  gute
Kommunikation,  Engagement,  Fairness  und  Gleichberechtigung.  Wir  fördern  eine  offene  und
vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.
 

Die Einarbeitung ist individuell und persönlich und mit einem hilfsbereiten Paten
Ihr Job bei uns ist herausfordernd, vielseitig und eigenverantwortlich, aber niemals langweilig
Wir fördern regelmäßige Aus- und Weiterbildungen unserer Mitarbeiter durch unsere Career Box auch
für eine Karriere im DATAGROUP Konzern
Förderung der Work-Life Balance durch familienfreundliche flexible Arbeitszeiten, zukaufbare
Urlaubstage sowie die Möglichkeit im Homeoffice oder mobil zu arbeiten
Doch lieber unter Kollegen/Innen im Office? Höhenverstellbare Tische, mind. 2 Monitore pro
Arbeitsplatz, Raum für Begegnung, aber auch um sich zurückzuziehen sind nur ein Teil der modernst
ausgestatteten Büros.
Eine vom Unternehmen subventionierte betriebliche Altersvorsorge
Ein attraktives Dienstwagenmodell (abhängig von Position und Job-Level)
JobRad (Fahrradleasing für Arbeitnehmer) und viele Vergünstigungen durch „Corporate Benefits“
Eine vom Unternehmen subventionierte Altersvorsorge
Mehrere Firmenevents im Jahr, die für eine kollegiale und teamorientierte Atmosphäre sorgen
Förderung und Sponsoring der gemeinschaftlichen Teilnahme an Sportevents
Sie wollen sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt regional verändern? Kein Problem! Wir haben
Standorte in ganz Deutschland!

Werden Sie Teil unseres Teams! - IT´s not a job! It´s a mission! 

KONTAKT:
Sonja Krießmann
Recruiting Managerin
T +49 89 996872-211
bewerbung-bs@datagroup.de


