
Wir sind ein weltweit aktives mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in München und Hersteller von  
elektronischen Geräten für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Technologieführer sind wir, weil wir uns den 
Pioniergeist erhalten haben, Wert auf Perfektion legen und unsere Arbeitskultur stetig weiterentwickeln. Dies 
ermöglichen unsere Mitarbeiter, die den Kopf voller innovativer Ideen haben und die Freude an der Zusammenar-
beit leben. Unseren agilen Arbeitsansatz spüren Sie in unseren neuen Büroräumen, zu denen unsere modernen, 
international genutzten Kommunikationstools super passen – lassen Sie sich überraschen!

Ihre Aufgaben
•  Wir implementieren SAP im Greenfield Approach und Sie sind 

von Anfang an bei diesem spannenden und herausfordernden 
Projekt mit dabei! Bei uns wirken Sie aktiv an der globalen Ein-
führung von SAP S/4 mit und übernehmen die Modul-Verantwor-
tung im Bereich Finance & Controlling (FI/CO). Sie haben damit 
die Möglichkeit von Beginn an das SAP-Unternehmensprojekt zu 
begleiten und Ihren Prozessbereich aktiv mit aufzubauen und zu 
gestalten.

•  Als IT-Business Partner beraten Sie Ihren Finance-Fachbereich 
auf Augenhöhe bei der Analyse, dem Re-Design und der Opti-
mierung der Geschäftsprozesse. Gleichzeitig steuern Sie externe 
Dienstleister und haben deren Qualität im Blick.

•  Eine blühende Landschaft braucht gute Pflege! Nach der Einfüh-
rung betreuen Sie den SAP-Service FI/CO als globaler Applica-
tion Owner und sind zentraler Ansprechpartner für Ihren Fach-
bereich. Die Bearbeitung und Koordination des Tagesgeschäfts 
gehören ebenso dazu wie die Planung, Konzeptionierung und 
Durchführung von Anwenderschulungen.

•  Die Erstellung von fachlichen Spezifikationen sowie deren eigen-
ständige Umsetzung mittels Customizing ist zusätzlicher Dünger 
für Ihren Bereich und lässt dort das Gras wachsen.

•  Gibt´s im eigenen Garten (Fachbereich) gerade nichts mehr zu 
tun? Keine Sorge, bei uns wird es nicht langweilig. Der sukzessive 
Ausbau sowie die Roll-Outs von SAP an anderen/neuen Standor-
ten und auch die Unterstützung bzw. Durchführung von weiteren 
IT-Projekten sind die nächsten Pflanzen, die Sie gemeinsam mit 
uns setzen können.

SAP Inhouse Consultant FI/CO (S/4 HANA)*
Erfahrener, prozessorientierter Experte für globale SAP-Einführung wanted!
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Sie sind uns wichtig!
Denn nur mit der Kreativität und dem Zusammenhalt unserer Mitarbeiter können wir weiter gemeinsam 
Erfolge feiern. Wir tun alles, damit sich sowohl erfahrene Experten als auch junge Talente bei uns wohl-
fühlen. Als inhabergeführtes Unternehmen sorgen wir für kurze Kommunikations- und Entscheidungs-
wege und achten darauf, dass unser Handeln intern und extern nachhaltig ist.

Über Ihre Bewerbung (im PDF-Format) mit Gehaltsvorstellung und Kontakt zu uns freut sich Frau Clau-
dia Hecker. Nutzen Sie hierfür gerne unsere E-Mail-Adresse: career@pulspower.com. Natürlich beant-
worten wir auch persönlich unter der Telefonnummer 089 9278 225 Ihre Fragen.

*Alle sind bei PULS willkommen. Dieses Stellenangebot bezieht sich daher auf Alle, die gerne Teil unseres Unternehmens werden möchten.
Unabhängig von kultureller & ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, körperlicher Einschränkung oder Alter.

Unsere Wünsche
•  Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinfor-

matik, des Wirtschaftsingenieurswesens oder einer vergleichba-
ren Richtung ist Ihre fundierte Ausgangsbasis. Mindestens 5 Jah-
re Berufserfahrung mit SAP-Prozessen/Applikationen in einem 
global produzierenden Unternehmen geben Ihnen genug Stan-
ding um auf der grünen Wiese zu starten.

•  Ihre „Garten-Werkzeuge“ sind auf neuestem Stand, d.h. Sie brin-
gen Kenntnisse der SAP-Produkte und SAP-Services im Bereich 
FI/CO mit. Buchhaltungsthemen wie z.B. Kreditoren-/Debitoren-
rechnung, Konsolidierung oder Intercompany Preiskalkulation 
sind deshalb keine unbekannten Pflänzchen für Sie.

•  Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht? Da Sie bereits min-
destens ein Full-Cycle SAP-Implementierungsprojekt erfolgreich 
begleitet haben, kennen Sie sich aus und wissen den Weg. Sie 
greifen dabei auf lessons learned zurück und bringen Datenmig-
rations- und Testerfahrung mit.

•  Technisch interessiert, aber nicht unbedingt der Programmierer? 
Wir wollen SAP-Experten, die offen für neue Landschaften sind 
und für die Prozesse im Vordergrund stehen.

•  Sollte sich doch mal etwas verlaufen, bringen Sie dank Ihrem Or-
ganisationstalent und Ihrer strukturierten Arbeitsweise das Projekt 
wieder auf Spur. Sie begeistern Kollegen, ergreifen gern die Initia-
tive und bleiben auch in stressigen Phasen am Ball.

•  SAP spricht viele Sprachen – Sie auf jeden Fall Deutsch und Eng-
lisch verhandlungssicher, um im Projektteam weltweit oder vor Ort 
mittels moderner Kommunikationstools bestmöglich beraten und 
unterstützen zu können.


