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GTW ist Digitalisierungs- und Implementierungspartner für innovative, etablierte, aber auch junge, aufstrebende 
Unternehmen. 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 gleichob 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 
 
 
 
 
 
 
 

für unseren Standort in Wien. 
 
 

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 
 Flexible Arbeitszeitgestaltung, Homeoffice-Möglichkeit und Balance zwischen Arbeit und Freizeit 
 Top Handy/Notebook, Firmen-/Teambuilding-Events, frisches Obst, etc. 

 

Das zeichnet dich aus 

 Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, (Wirtschafts-)Informatik oder eine vergleichbare 
Ausbildung 

 Einschlägige Berufserfahrung 
 Vertiefende Kenntnisse in mindestens einem SAP Modul der BRIM/Hybris Billing Kette (CI, CC, FI-CA, 

CRM) oder IS-U/IS-T (oder ähnliches im Massenkontokorrent), SAP S/4 Hana Finance (FI/CO) oder SD 
 Reisebereitschaft 
 Analytisches Denken, Eigeninitiative und Teamfähigkeit 
 Freude an komplexen Themeninhalten und die Fähigkeit betriebswirtschaftliches Know-how mit 

technischen Inhalten zu kombinieren 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

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. 
 

Darüber hinaus bieten wir ein attraktives Jahresbruttogehalt ab € 50.000,-. Abhängig von Qualifikation und 
Erfahrung erfolgt auch eine Überzahlung. 
 

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. Wir freuen uns auf dich! 
 

Weitere Infos zur GTW findest duauf unserer Karriereseite www.gtw-mc.com/karriere 

(Senior) SAP Consultant (m/w/d) 
für Digitalisierungsprojekte 


