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 mehrere

Senior SAP Utilities Professional (m/w)
Ihre Aufgaben bei uns
• Beratung unserer Kunden bei der Konzeption und Umsetzung innovativer SAP IT Lösungen für die Versorgungswirtschaft
• Analyse, innovatives Design und zielorientierte Weiterentwicklung der SAP-Prozesse für Energieversorger
• Das Durchführen von Workshops und Schulungen bei unseren Kunden
• Projekt– und Teilprojektleitungen und das Führen von Projektteams in unseren Projekten in Deutschland und Europa
• Übernahme der Verantwortung für Fachthemen und als Mentor für Kollegen

Was wir Ihnen bieten
• Anspruchsvolle Projektinhalte mit hoher Eigenverantwortung und Mitarbeit in einem erfolgreichen Team
• Sehr gute Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten durch ein abgestimmtes Schulungskonzept
• Flexibles Arbeitszeitmodell in einem modernen Arbeitsumfeld mit einem attraktiven Vergütungsmodell
• Nachhaltige Karriereperspektiven in einem Unternehmen mit flachen Hierarchien und professionellen Mitarbeitern

Ihr Profil
• Abschluss eines Hochschulstudiums (BA, FH, Uni) im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eine abgeschlossene
IT Berufsausbildung und bereits Berufserfahrung in diesem Bereich
• Sie verfügen über Erfahrungen mit den Prozessen der Energieversorger und/oder über mehrjährige Kenntnisse in der
Einführung und Weiterentwicklung der SAP Business Suite
• Sie haben gute Programmierkenntnisse (C++, Java oder ABAP/ OO ) und stellen sich den technischen Herausforderungen
• Sehr gute Umgangsformen und ausgeprägte Fähigkeiten im Bereich Kommunikation/Präsentation
• Sie sind einsatzbereit, teamfähig, haben das Gespür für den Kunden und schätzen selbstständiges Arbeiten
• Reisebereitschaft bei freier Wohnortwahl gehört für uns ebenfalls dazu

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

