Job-ID: ISE-2017-008
Standort: Hameln/Hamburg

Die Quanto Group ist eine bundesweit aktive, innovative Beratungsgruppe und schwerpunktmäßig in den Bereichen Digital Business, Utilities und Banking tätig. Unsere knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die unterschiedlichsten Ausbildungen und Expertisen. Ein
Mix aus Jung und Alt, aus Informatikern und Naturwissenschaftlern, Volks- und Betriebswirten, Politik- und Sozialwissenschaftlern macht das Arbeiten bei der Quanto Group abwechslungsreich und anspruchsvoll. Eines verbindet uns dabei alle: Die Begeisterung für unsere
Aufgaben und der Spaß daran, gemeinsam mit unseren Kunden innovative und zukunftsorientierte Lösungen zu entwickeln.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie zum nächstmöglichen Termin als

SAP Senior Developer (w/m)
Spannende Aufgaben, die Sie erwarten:
•
•

•
•

Unterstützung unserer Kunden bei der Implementierung und Wartung ihrer SAP-Softwarelösungen
Berater für unsere Kunden und Experte für die Umsetzung von Lösungen
Arbeit sowohl „hands-on“ als auch in koordinierender und steuernder Rolle mit fachlicher Verantwortung für das Teamergebnis
Schnittstelle zu anderen Projektbeteiligten

Was Sie uns bieten können:
•
•
•
•
•
•

mehrjährige praktische Erfahrung in der Softwareentwicklung und Konzeption
mindestens 3 Jahre Tätigkeit im SAP-Umfeld
selbständige Arbeitsweise und Interesse daran, sich auch über das klassische ABAP
hinaus mit neuen Technologien im SAP-Umfeld auseinander zu setzen
Fähigkeit, für kleinere Entwicklerteams die Verantwortung zu übernehmen und diese
zu steuern
hohe Reisebereitschaft, die Ihre Work-/Life-Balance nicht gefährdet
sehr gute Deutschkenntnisse
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Was Sie von uns erwarten können:
•
•
•
•
•
•

Sie erleben Abwechslung und sind an verschiedenen Arbeitsorten tätig.
Wir übergeben Ihnen einen vielschichtigen Aufgabenbereich mit hoher Eigenverantwortung.
Sie arbeiten in einem aufstrebenden Unternehmen und in einem dynamischen,
hochmotivierten Team.
Sie erfahren eine qualifizierte Weiterbildung durch interne und externe Schulungen.
Die Position ist angemessen dotiert. Eine Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg ist für
uns selbstverständlich.
Zusätzlich zum Gehalt bieten wir Ihnen ein interessantes Versicherungspaket inkl. betrieblicher Altersvorsorge.

Das klingt interessant?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und dem nächstmöglichen Starttermin unter chance@quanto-group.de zu Händen Herrn Kai Naujoks.
Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die o.g. Job-ID an.
Weitere Informationen zum Unternehmen und zu unseren vielfältigen Arbeitsfeldern finden
Sie unter www.quanto-group.de.
Falls Sie vorab Fragen haben, rufen Sie uns gerne an.
Sie erreichen uns unter 05151/406669-0.
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