Dynamik. Internationalität.
Designkultur.

Für unsere Zentrale in Bad Münder bei Hannover suchen wir ab
sofort einen

Wir gelten weltweit als anerkannte Marke für wegweisende Ideen,
Konzepte und Einrichtungen der Büroarbeit. Frühzeitig haben wir
globale Entwicklungen wie Nachhaltigkeit, Gesundheitsförderung
und agile Zusammenarbeit in unsere Vision eines „Human
Centered Workplace“ übersetzt. Dafür entwickeln, produzieren
und vermarkten wir beispielgebende, hochwertige und exzellent
gestaltete Sitzmöbel und Tischlösungen. Mit dem gemeinsamen
Anspruch engagieren sich 500 Mitarbeitende mit Kompetenz und
Leidenschaft für eine attraktive, produktive und zukunftssichere
Gestaltung von Büroarbeitswelten. Sie identifizieren sich mit
einem international vielfach ausgezeichneten Familienunternehmen, das die Potenziale der Menschen in den Mittelpunkt stellt,
um aktiv Verantwortung für Märkte, Umwelt und Gesellschaft zu
übernehmen.

SAP Inhouse Consultant (w/m/d)
S/4HANA Finance
Diese Position ist eine zentrale Schlüsselrolle für die Transformation zu einer digitalen und vernetzten Systemwelt mit SAP S /4HANA
als Kern-System. Neben strategischen Fragen und der inhaltlichen Gestaltung und Betreuung des Migrationsprojekts werden die
Fachabteilungen auch bei laufenden nationalen wie internationalen Projekten innerhalb des Finance Umfeldes ganzheitlich betreut.
Die Position verbindet ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsspielräumen mit der engagierten Zusammenarbeit in
einem sympathischen Team in wertschätzender und vertrauensvoller Atmosphäre.

Ihre Herausforderungen mit Verantwortung
•
•
•
•
•

Strategische Planung und Mitwirkung bei der Umsetzung des Migrationsprojekts zu SAP S/4HANA sowie Unterstützung des
bestehenden SAP-Teams bei der Transformation dorthin
Ganzheitliche Beratung der Fachabteilungen bei nationalen und internationalen Projekten von der Konzeption bis zur
Implementierung
Analyse der unternehmensinternen Prozesse im Rechnungswesen und Controlling, Konzeption von Lösungen, sowie eigenverantwortliche Realisierung im SAP-Standard, von individuellen Erweiterungen oder Add-Ons.
Pflege des SAP-Customizings sowie Betreuung der Schnittstellen (u.a. automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung, Reisekosten-App, etc.)
Erster Ansprechpartner für die weltweiten SAP Finance Key User

Damit überzeugen Sie uns
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium (Informatik/Wirtschaftsinformatik) oder eine vergleichbare
Qualifikation in Verbindung mit einer mehrjährigen SAP-Berufserfahrung in den Modulen FI / CO.
Sie besitzen bereits S/4HANA Kenntnisse und haben idealerweise bereits an einer S/4HANA-Einführung mitgewirkt.
Daneben bringen Sie gute Kenntnisse im Customizing mit sowie erste Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von
SAP-Projekten.
Als offener, kommunikativer Team-Player agieren Sie konzeptionell und umsetzungsstark.
Pionierarbeit zu leisten und Veränderungen aktiv mitzugestalten, bereitet Ihnen Freude.
Spaß an neuen und herausfordernden Aufgaben runden Ihr Profil ab.
Mit exzellenten Deutsch- und sicheren Englischkenntnissen in Wort und Schrift erfüllen Sie unsere Voraussetzungen.

Wir bieten Ihnen spannende Aufgaben in einem innovativen, designorientierten Unternehmen mit internationaler Ausrichtung und freuen uns
auf Ihre aussagefähige Bewerbung an bewerbung@wilkhahn.de. Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Schneiter unter +49 (0) 5042 / 999-160
gerne zur Verfügung.

