
Senior SAP- Consultant* Logistik
Module: MM, SD, PP, QM   

Wir, Haeger Consulting, mit Sitz in Bonn und Wachtberg,  
sind ein IT-Consulting-Unternehmen mit ca. 60 Mitarbeitern.  
Wir suchen aktuell geeignete Kandidaten, die mit uns  
gemeinsam den neuen SAP-Bereich aufbauen und gestalten.

Aufgaben
• Eigenverantwortliche Durchführung von Kunden

projekten in den logistischen SAP Modulen mit den 
Schwerpunkten SD und MM.

•  Analyse, Optimierung und Standardisierung von  
EndtoEndProzessen. 

•  Erhebung und Umsetzung von Anforderungen durch 
Customizing.

•  Beratung von Fachanwendern sowie Erstellung 
von f achlichen und technischen Konzepten unter  
Berücksichtigung neuer Technologien.  

• Durchführung von Trainings und Coaching von unseren 
Junior SAPBeratern.

Fachliche Anforderungen
•  Deine Basis ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 

der Wirtschaftswissenschaften/ Wirtschaftsinformatik/
Informatik oder eine vergleichbare Berufsausbildung. 

•  Du hast mindestens fünf Jahre SAP Erfahrung als Consultant 
in mindestens einem der SAP Module: MM, SD, PP oder  
QM und den Schnittstellen zu FI und CO.

•  Du verfügst über fundierte Prozess- und Customizing-
Kenntnisse im SAP MM, SD, PP oder QM (ECC 6.0 und 
 möglichst S/4 HANA). 

•  Du hast Erfahrung in der Stammdatenmigration.
•  Du besitzt sehr gute Kenntnisse in der Konzeption und 

Implementierung von SAP S/4HANA Lösungen. 
•  Du verfügst über Knowhow in der Leitung und Organisation 

von (Teil-) Projekten. 
•  Du hast Erfahrung in agilen SAP-Projekten und in Methoden 

des Prozess- und Projektmanagements. 
•  Grundlegende ABAP-Kenntnisse sowie Erfahrungen in den 

gängigen SAP-Formulartechniken sind wünschenswert. 



Persönliche Anforderungen
• Eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit in deutscher und 

englischer Sprache sowie ein professionelles Auftreten 
 gehören zu deinen Stärken.

• In deiner Arbeitsweise gehst du stets lösungsorientiert 
s owie analytisch, strukturiert und eigenverantwortlich vor. 

• Du bist ein Teamplayer und verfügst über ein hohes Maß 
an Lösungs-, Qualitäts- und Zielorientierung.

• Du denkst betriebswirtschaftlich und kundenorientiert.
• Du arbeitest gern mit jungen Kollegen zusammen und bist 

daran interessiert, sie durch dein Knowhow zu trainieren 
und zu fördern.

Benefits
•  Wir denken wirtschaftlich, aber nicht nur! Bei allen Entschei-

dungen berücksichtigen wir deine Interessen, die Interessen 
des Kunden und nicht zuletzt des Unternehmens. Dabei ist 
uns deine persönliche Entwicklung sehr wichtig. 

•  Wir bieten dir eine deutlich überdurchschnittliche  Vergütung 
an.

•  Du hast beim Aufbau des Bereichs die Möglichkeit, deine 
eigenen Ideen einzubringen und umzusetzen.

•  Wir leben eine teamorientierte Unternehmenskultur und 
sind untereinander auf Augenhöhe.

• 	Mobiles	Arbeiten	und	Home-Office	sind	nach	Absprache	möglich.

Das klingt interessant, du weißt aber nicht, ob du der Richtige dafür 
bist? Bei Fragen zur Tätigkeit steht dir Vulon Meneckdem unter 
0151/56395606 gern vorab für ein erstes Telefonat zur Verfügung.

Wenn dich die Stellenanzeige anspricht und du dich wieder-
findest,	sende	deine	vollständigen	Bewerbungsunterlagen	per		
E-Mail an jobs@haeger-consulting.de.

*  Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Personen, unabhängig von Geschlecht, 
Konfession	oder	Herkunft.	Bei	gleicher	Qualifikation	werden	Menschen	mit	
 Behinderung bevorzugt berücksichtigt. Die im Text verwendete Schreibweise dient 
aus schließlich der besseren Lesbarkeit.


