GTW ist Digitalisierungs- und Implementierungspartner für innovative, etablierte, aber auch junge,
aufstrebende Unternehmen und spezialisiert auf die Abrechnung mit SAP Billing and Revenue Innovation
Management (SAP BRIM). Wir begeistern unsere Kunden und begleiten sie aktiv bei der Umsetzung von
innovativen und spannenden Projekten.
Billing.Future steht für Innovation und den fortschreitenden globalen Wandel in Richtung einer Subscription
Economy. Neue Geschäftsmodelle, ganz gleich ob beispielsweise als Abonnement oder Brokerplattform,
stellen Unternehmen vor unterschiedlichste Herausforderungen in Hinsicht auf die Erfassung von
Leistungen und insbesondere deren Abrechnung. Genau hier kommst du ins Spiel!

Wir suchen dich als

SAP Consultant (m/w/d)
für Digitalisierungsprojekte
für unseren Standort in Berlin-Zentrum.

Das zeichnet uns aus





Spannende und innovative Projekte, die die Arbeitswelt von morgen verändern
Ein Team von erfahrenen Kollegen, die dich mitreißen und auf die du dich verlassen kannst
Gegenseitiges Coaching, aktive Wissensweitergabe und spannende Weiterbildungsthemen
Eine eigene Produkt- und Toolentwicklung, um unseren Kunden noch besser zur Seite stehen zu
können

Das zeichnet dich aus
 Deine positive Einstellung und dein Enthusiasmus, wenn es um Innovationsthemen geht
 Gute Kenntnisse der SAP BRIM-Module oder Beratungserfahrung im SAP-Umfeld, insbesondere
SAP S/4HANA Finance (FI/CO), SAP FI-CA oder auch SAP SD
 Freude an komplexen Themeninhalten und die Fähigkeit betriebswirtschaftliches Know-how mit
technischen Inhalten zu kombinieren

Was dich erwartet
ist ein sehr vielseitiges Arbeitsumfeld mit interessanten und faszinierenden Anwendungsfällen. Folglich
wirst du bei uns viel analysieren und validieren, bevor du deine Ergebnisse in ein Konzept überträgst und
nach Abnahme auch umsetzt. Dabei wirst du in Teams arbeiten, die gewöhnlich aus drei bis acht
Kollegen bestehen, und unseren Kunden auch international bei der Implementierung zur Seite stehen.

Wie es weiter geht
Interesse an einem Kennenlernen? Dann melde dich bei uns per E-Mail an karriere@gtw-mc.com
Deine Ansprechpartnerin ist Angelika Zinniel.
Weitere Infos zur GTW findest duauf unserer Karriereseite www.gtw-mc.com/karriere
oder auch bei Kununu https://www.kununu.com/at/gtw-management-consulting1
Wir freuen uns auf dich!
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