SAP ABAP Entwickler
(m/w/d) Dortmund oder Berlin
Jobbeschreibung
Du hast Bock darauf, zu programmieren und dich weiterzuentwickeln? Prima, dann suchen wir genau dich!
Zur Verstärkung unseres Entwickler-Teams suchen wir einen ABAP-Entwickler. Wir garantieren dir
spannende Herausforderungen aus unseren zahlreichen Projekten.
Wir implementieren und erweitern SAP-Lösungen für unsere Kunden und konzentrieren uns auf den
spannenden Bereich Außenhandel! Ab sofort suchen wir Unterstützung an unseren Standorten Dortmund
oder Berlin.

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 48.000 €)
Spannende Aufgaben und Raum zur eigenen Entfaltung mit eigener Projektverantwortung
"Training on the Job" – vertiefe dein Wissen mit echten Aufgaben und erfahrene Kollegen
unterstützen dich dabei
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?

Deine Aufgaben bei uns:
•

•
•

Von Anfang an bist du involviert in Kundenprojekte und arbeitest an „echten“ Themen mit.
Du unterstützt in unseren Kundenprojekten bei der Entwicklung von Erweiterungen im SAP-Umfeld
(S/4HANA, ERP, GTS)
Technische Konzeption, Implementierung und Test kundenspezifischer Anforderungen
Fehleranalyse und Dokumentation
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Was wir uns wünschen:
•
•

•
•
•
•
•

Du hast Bock auf ein frisches Unternehmen, um deine Kenntnisse in der ABAP-Programmierung
praxisnah anzuwenden und zu vertiefen
Ob du studiert hast oder eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker (o. ä.) ist für uns
nicht entscheidend. Wichtiger ist für uns, dass du bereits Erfahrungen in der ABAPProgrammierung hast und dich in dem Bereich weiterentwickeln möchtest.
Spaß am Programmieren und Interesse an neuen Technologien
Min. 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich ABAP-Programmierung
Strukturiertes Vorgehen, eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Gute Sprachkenntnisse in Wort und Schrift (Deutsch und Englisch)
Kenntnisse in Fiori, SAP HANA bzw. einem der SAP Logistikmodule (SD, MM) sind von Vortei, aber
nicht zwingend erforderlich

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