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Beratung ist Deine Leidenschaft?

SAP WM/MM BERATER 
m/w/d

GREAT
JOB!

Du willst mehr darüber wissen, warum arbeiten bei 

Flexus anders ist als bei anderen Unternehmen?

... dann stöbere doch einfach unter:

www.flexus.de/karriere/

Dort findest Du auch alle Benefits, die das Arbeiten bei uns 

noch schöner machen ...

Wir freuen uns schon auf Dich. Bis bald.

Das erwartet Dich:

Spannende Aufgaben: 

# Du analysierst Kundenanforderungen und fertigst bedarfs-

    gerechte Lösungsdesigns an 

# Du erstellst Konzepte und unterstützt unsere Kunden bei 

    der Implementierung unserer mobilen Logistiklösungen 

Verantwortungsvolle Projektleitung: 
# Du organisierst die Zusammenarbeit mit unserem Entwick- 

    ler*innenteam und übernimmst die Verantwortung für 

    spannende Projekte 

# Du führst zusammen mit dem Projektteam Aufwands-

    schätzungen durch

Spezialist für unsere nationalen/internationalen Kunden: 
# Du bist Experte für SAP WM/MM, unterstützt unsere 

  Bestandskunden, führst Workshops, Kundenschulungen 

   durch, begleitest Inbetriebnahmen vor Ort und wirkst bei 

    
Projekten im In- und Ausland mit

Das zeichnet Dich aus:

# Mindestens fünfjährige Berufserfahrung in der Imple-  

   mentierung und/oder Prozessoptimierung mit SAP WM/MM 

# Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, mit denen Du dich 

    problemlos in unseren internationalen Projekten mitteilen

    kannst

# Du bist engagiert & ehrgeizig, hast Lust dich in Technologien 

    wie SAP S/4HANA & SAP Fiori einzuarbeiten & im Team

    umzusetzen  

# Wir schätzen die Zusammenarbeit mit unseren Kunden vor     

    
Ort und legen Wert auf Flexibilität und Reisebereitschaft

Das bieten wir:

# Ein stetig wachsendes Familienunternehmen mit    

    internationalen Kunden 

# Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben 

# Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 

# Unbefristete Festanstellung und einen zukunftssicheren

    Arbeitsplatz mit kontinuierlichen Weiterbildungs- und     

    Trainingsprogrammen 

# Betriebliche Altersvorsorge, kostenlose Parkplätze, 

   30 Tage Urlaub  

# Engagiertes, motiviertes Team, kurze Entscheidungs-

   wege und eine angenehme, kollegiale Arbeitsatmosphäre 

# Ein moderner Arbeitsplatz, frisches Obst sowie Kaffee, 
    Tee und Wasser, Sitzecken und einem Grill für die gemein-

   same Mittagspause

Deine Unterlagen 

sendest Du bitte als PDF an:

Fr. Caroline (Caro) Hansen (HR Abteilung):

bewerbung@flexus.net

Tel.: +49 (0) 931 466211-208

flexus.de


