FREESTYLER
GESUCHT!

WIR SUCHEN MITARBEITER, DIE …
… mehrjährige Erfahrungen in der Konzeption und Einführung von SAP in vertrieblichen (SD/CS) und logistischen
(MM/PM) Prozessen und gerne bereits auch S/4HANA Logistics besitzen.
… mit analytischem und strukturiertem Denkvermögen ausgestattet offen, kommunikativ und freundlich auftreten.
… IT-Leidenschaft besitzen, über Programmierkenntnisse verfügen und eigene Ideen aktiv in den Betrieb und die
Weiterentwicklung von innovativen, digitalen Themen einbringen wollen.
… arbeiten im Team super finden, respektvoll mit einer „Du-Mentalität“ umgehen und auch mal um die Ecke denken.
… ihrer Karriere nach ersten beruflichen Stationen den entscheidenden Kick geben wollen.
… über eine einschlägig abgeschlossene Ausbildung oder Studium in Betriebswirtschaft oder den MINT-Bereichen
verfügen.
… reisebereit sind und ein überdurchschnittliches Gehalt mit attraktiver Firmenwagenregelung suchen.
… viel Arbeit nicht scheuen und Spaß an Teamevents haben.
Interessiert? Dann kommen Sie gerne zu uns ab sofort, unbefristet und in Vollzeit als

Business Architect – S/4HANA Logistics (d/m/w)
WAS IST ZU TUN:
▪

Analyse und Konzeption neuer fachlicher Anforderungen in modernen und innovativen technischen Architekturen –
ausgerichtet an den Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden.

▪

Unterstützung unserer Kunden bei der Transformation ihrer Lösungen nach SAP S/4HANA Logistics, u.a. mit agiler
Projektmethodik.

▪

Spezifikation, Weiterentwicklung und Umsetzung fachlicher Inhalte im Themenfeld „Logistics“ mit dem Ziel,
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden durch kreative und zukunftsfähige Lösungen.

▪

Übernahme einer verantwortlichen Rolle in der Akquisition und Bearbeitung von Projekten – von der Analyse über die
Planung und Konzeption bis hin zur erfolgreichen Implementierung.

▪

Fachliche und IT-seitige Führung des Kunden und des cronos-Teams im Projekt.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung per Mail an bewerbung@cronos.de.
Für Fragen steht Ihnen Stefanie Claus unter Tel. +49 251 39966-0 zur Verfügung.
cronos Unternehmensberatung GmbH | Am Mittelhafen 14 | 48155 Münster | www.cronos.de

Die cronos Unternehmensberatung ist in Deutschland das führende Beratungshaus für die Energiewirtschaft. Wir sind ein
enger Partner der SAP und seit 1991 auf über 300 Berater an 10 Standorten im In- und Ausland gewachsen. Namhafte
Versorger – vom Mittelstand bis zum Konzern – zählen zu unseren Kunden. Unser breites Leistungsspektrum bietet eine
Vielfalt an Aufgaben, Projekten sowie Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten mit Verantwortung.

