
SAP Senior Consultant (m/w/d)  
Wir sind IBS Schreiber. Seit 43 Jahren ein inhabergeführtes Unternehmen für SAP-Security mit Sitz in der  
wunderschönen Hansestadt Hamburg. Zu unseren drei Geschäftsbereichen zählen unsere Akademie,  
das Prüfungs- und Beratungsgeschäft sowie die Softwareentwicklung.

Wir suchen dich ab sofort in unserem IBS-Team als SAP Senior Consultant (m/w/d) für den Bereich  
Audit & Consulting.

Du hast bereits Erfahrungen mit der Prüfung von SAP-Systemen und SAP-Berechtigungskonzepten gesammelt und 
möchtest mit dem besten Tool am Markt zur SAP-Berechtigungsanalyse arbeiten und dabei helfen, dieses auch weiter-
zuentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig!

smart.
safe.

compliant.

Du passt zu uns, wenn du Spaß hast …
    bei SAP-Berechtigungs- und Sicherheitsprüfungen die Prüfungsleitung zu übernehmen bzw. als Teil  

      des Prüfungsteams mitzuarbeiten
    das Design und die technische Implementierung von SAP-Sicherheits- und Berechtigungskonzepten  

      (Soll-Ist-Abgleich) zu überprüfen
    Workshops zur Optimierung der SAP-Berechtigungskonzepte und -Sicherheit bzw. des Internen  

      Kontrollsystems durchzuführen 
    unsere Kunden in allen Belangen rund um SAP-Security und –Berechtigungen in Form einer prüferischen < 

      Begleitung zu unterstützen 
    in unserer eigenen Akademie Schulungen durchzuführen
    unsere eigenen Softwaretools weiterzuentwickeln

    Wir denken du passt zu uns, wenn …
    du ein erfolgreich abgeschlossenes (Wirtschafts-) Informatik-Studium oder eine vergleichbare Ausbildung hast
    du praktische Erfahrung als SAP Berechtigungs-Prüfer, bzw. in vergleichbaren Tätigkeiten 

      (mindestens zwei Berufsjahre) hast
    du fundierte Kenntnisse in 

  o Sicherheitskomponenten der SAP-Systeme, insbesondere des Berechtigungskonzeptes
	 	O Berechtigungen in SAP S/4HANA®
  o den wesentlichen Geschäftsprozessen (wie z.B. FI/MM/SD/HCM) hast
    du Erfahrung in der Leitung von SAP-Prüfungen hast
    dein selbstständiges Arbeiten und dein erfolgreiches Zeitmanagement harmonieren
    du ein sicheres Auftreten sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse hast
    du dich im SAP-Sicherheitsbereich weiterentwickeln möchtest

Wir sind für dich der richtige Arbeitgeber, weil …
    uns ein familiäres Arbeitsklima wichtig ist 
    du deine Arbeit auch von zuhause durchführen kannst
				dir	eine	flache	Hierarchie	wichtig	ist
    wir dir die Möglichkeit geben wollen, dich weiterzuentwickeln
    wir dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag anbieten

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deinen Kontakt unter bewerbung@ibs-schreiber.de.
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