SAP (Senior) GTS Consultant / Zoll & Außenhandel
(m/w/d) Dortmund oder Berlin
Jobbeschreibung
Du bist SAP-Berater und findest das Thema Zoll/Außenhandel spannend?
Wir suchen für unser Consulting-Team Verstärkung im Bereich SAP GTS oder S/4HANA International Trade.
Du verfügst über mehrjährige (3-5 Jahre) Projekterfahrung im Bereich Zoll/Außenhandel mit SAP-Lösungen
und hast bereits eigenständig Projekte durchgeführt. Außerdem verfügst du über fundierte Kenntnissen im
Bereich Zoll- und Außenhandel.
Interesse geweckt? – Dann bewirb dich unter: welcome@conlab-solutions.com

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein nettes und hilfsbereites Team
Bei uns gehörst du zum Team und bist nicht nur eine Personalnummer
Super Einstiegsgehalt und Bonus (ab 60.000 €)
Spannende Aufgaben und Raum zur eigenen Entfaltung mit eigener Projektverantwortung
Interessante Projekte für Großkonzerne und mittelständische Unternehmen
Weiterbildungsmöglichkeiten durch interne sowie externe Trainings
Flache Hierarchien und offene Kommunikation
Vorsorgepaket (bAV, Zusatzversicherungen)
Team-Events, Incentives und Vergünstigungen
Top Equipment: ein superschnelles Notebook (wahlweise Lenovo oder Apple) und ein aktuelles
iPhone - auch zur privaten Nutzung
Einen super ausgestatteten Arbeitsplatz in unseren Büros in Dortmund oder Berlin, beispielsweise
mit höhenverstellbarem Schreibtisch für jeden
Jobrad (z.B. E-Bike)
Flexible Arbeitszeiten
Haben wir schon erwähnt, dass wir guten Kaffee haben?
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Deine Aufgaben bei uns:
•
•
•
•
•

Du wirst von Anfang an eigenverantwortlich an Kundenprojekten arbeiten und übernimmst die
Verantwortung für einzelne Projekte oder ganze Implementierungs-Programme
Du unterstützt uns dabei, Kundenanforderungen zu erfassen und diese umzusetzen und bist dabei
das Bindeglied zwischen Kunde und Entwickler
Du sorgst gemeinsam mit unserem Team dafür, dass unsere Kunden happy sind
Du zeigst dem Kunden die fertige Lösung und trainierst Anwender
Du unterstützt beim Testen der Software sowie beim Dokumentieren

Was wir uns wünschen:
•
•
•
•
•
•

Du hast Bock auf ein frisches Unternehmen, das sich auf den Bereich Außenhandel spezialisiert hat
Die Arbeit im Team macht dir Spaß und du möchtest mehr sein als ein anonymer Mitarbeiter in einer
riesigen Firma
Dich interessiert der Umgang mit Kunden und du verfügst über Erfahrungen im Bereich SAP GTS
oder S/4HANA International Trade
Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Bereich Außenhandel
Englisch beherrscht du gut und Deutsch sehr gut
Reisen macht dir Spaß (Reisebereitschaft von ca. 40%, je nach Projekt und sofern Corona sicheres
Reisen zulässt)

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an welcome@conlab-solutions.com!
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