(Senior) SAP
Developer
(all genders)

Warum projekt0708?
Du bist auf der Suche nach einem Job, der die Vorteile von InhouseEntwicklung und Beratung perfekt kombiniert? Du möchtest technisch am
Puls der Zeit sein, Dich sowohl fachlich als auch persönlich frei entfalten
können und das Ganze bei einer geringen Reisetätigkeit? Dann bist Du bei
uns genau richtig! Wir sind frisch, modern, innovativ, agil und machen
spannende Projekte bei coolen Kunden (wirf doch mal einen Blick auf
unsere Referenzen). Der Job macht Spaß, ist herausfordernd und die
Kolleg:innen sind mehr als nur Kolleg:innen.

Ansprechpartner

Dein Job

Zeitmodell

Standort

Gabriela Hein

(Senior) SAP Developer
(all genders)

Vollzeit oder Teilzeit (mind.
24 Stunden)

München, Hamburg,
Barcelona oder remote
(Deutschland / Österreich)

Das erwartet Dich

Deine Benefits

•

Du arbeitest in wegweisenden (inter-)nationalen Entwicklungsprojekten unterschiedlichster
Komplexitätsgrade und technischer Schwerpunkte bei spannenden Unternehmen – vom Hidden
Champion bis zum Global Player

•

In einzelnen Projekten besteht für Dich die Möglichkeit eine (Teil-)Projektleitung zu übernehmen

•

Du entwickelst auf Basis von ABAP / ABAP OO die SAP-Lösungen unserer Kunden kontinuierlich
weiter und findest individuelle Lösungen abseits des SAP Standards

•

Du leitest in einzelnen Projekten unsere Junior-Consultants fachlich an und versorgst diese mit
Aufgabenpaketen

•

Ein individueller Entwicklungsplan sowie interne & externe Trainings vertiefen deine Kenntnisse
in den relevanten Programmiersprachen und neusten Technologien

FLEXIBLE
ARBEITSZEITEN

WEITERBILDUNG

Du passt zu uns, wenn…
•

…Du fundierte Berufserfahrung in der Anwendungsentwicklung auf Basis von ABAP und
ABAP/OO besitzt. Zusätzliche Technologien wie SAP UI5, WD4A o.ä. sind wünschenswert

•

…Du idealerweise Erfahrungen in den SAP HCM Lösungen und den zugrundeliegenden
Personalprozessen mitbringst

•

…Du Lust hast, Kunden auf die nächste Stufe der Digitalisierung zu bringen und Dich persönlich
durch eine ausgeprägte Ergebnis- sowie Kundenorientierung auszeichnest

•

…Du konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie eine schnelle Auffassungsgabe hast

•

…Du kommunikativ bist, Spaß an der Arbeit im Team hast und Dir Kollegialität wichtig ist

•

…Du sehr gute Englisch-Kenntnisse besitzt

MOBILES ARBEITEN /
HOMEOFFICE

FIRMENWAGEN
UND -FAHRRAD

Unsere Unternehmenskultur
•

Dich erwartet ein einzigartiger Teamspirit, flache Hierarchien und eine durch das hybride Modell
geprägte Arbeitsumgebung

•

Wir sind per Du und tragen auch gerne außerhalb von Kundenterminen unseren p78-Hoodie

•

Du hast ‘ne coole Idee? Wir unterstützen und fördern Dich bei der Umsetzung

•

Unsere Mission: Mit Kreativität, Innovation und Leidenschaft schaffen wir als EIN ambitioniertes
Team, digitale Lösungen, die Menschen begeistern, den Erfolg unserer Kunden sichern und diese
fit für die Herausforderungen von Morgen machen

BETRIEBLICHE
ALTERSVO RSORGE

FIRMENFITNESS

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Schreibe uns eine Textnachricht
oder rufe an
Deine Ansprechpartnerin Frau Gabriela Hein beantwortet Dir alle Fragen zum
projekt0708 Recruiting-Prozess oder dem Stand Deiner Bewerbung umgehend.

+49 151 25 81 49 13

your-career@projekt0708.com

