(Senior) SAP
SuccessFactors Consultant
(Employee Central)
(all genders)

Warum projekt0708?
Diese ganzen SAP Beratungen sind doch alle irgendwie austauschbar.
Warum dann zu dieser mit dem ungewöhnlichen Namen?
Unsere Antwort: Wir sind frisch, modern, innovativ, agil und machen
spannende Projekte bei coolen Kunden. Bei uns machst Du keine 0815 Best
Practice Implementierungen, sondern arbeitest an innovativen Lösungen,
die über den Standard hinaus gehen (wirf doch mal einen Blick auf unsere
Referenzen). Der Job macht Spaß, ist spannend und herausfordernd und die
Kolleg:innen sind mehr als nur Kolleg:innen.

Ansprechpartner

Dein Job

Zeitmodell

Standort

Gabriela Hein

SAP SuccessFactors
Consultant (Employee
Central)
(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 Projekten bei spannenden
Unternehmen – vom Hidden Champion bis zum Global Player – und übernimmst in
einzelnen Projekten die (Teil-)Projektleitung

•

Du führst Workshops mit unseren Kunden durch, übernimmst die Implementierung
sowie den After-go-live-Support und berätst unsere Kunden über das gesamte Projekt
hinweg sowohl technisch als auch fachlich

•

Herausfordernde Projekte bei spannenden Kunden, die über den Standard
hinausgehen

•

Ein Team, welches eng mit internen und externen Kolleg:innen zusammenarbeitet, um
kreative Lösungen für unsere Kunden zu finden

FLEXIBLE
ARBEITSZEITEN

WEITERBILDUNG

Du passt zu uns, wenn…
•

…Dir die Arbeit im Team Spaß macht und Du Lust hast, Kunden auf die nächste Stufe
der Digitalisierung zu bringen

•

…Du fundierte Berufserfahrung im Bereich SAP SuccessFactors mit Schwerpunkt
Employee Central mitbringst und eine Zertifizierung besitzt

•

…Du mit deiner empathischen Art für eine reibungslose Kommunikation sorgst und
ausgezeichnete analytische und konzeptionelle Fähigkeiten besitzt

•

…Du keine Probleme damit hast, im Rahmen von Consulting-Projekten auch mal für
einige Tage vor Ort beim Kunden zu arbeiten

•

…Dir Englisch leicht von der Hand geht und Du fließende Deutschkenntnisse mitbringst

MOBILES ARBEITEN /
HOMEOFFICE

BETRIEBLICHE
ALTERSVO RSORGE

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 p78Hoodie

•

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

FIRMENWAGEN
UND -FAHRRAD

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

g.hein@projekt0708.com

