
Ettlingen bei Karlsruhe oder
Hamburg

Mind. 5 Jahre Projekterfahrung

in der Implementierung von 

SAP FI/CO, S/4HANA Finance

sehr gute Deutsch- und gute
Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift

Kommunikatives und sicheres
Auftreten und gewohnt
eigenverantwortlich zu handeln

SAP-FI/CO 

Seniorberater (m/w/d)

Wir entwickeln innovative Lösungen, die 

auf SAP-Technologie basieren, um in 

einem wachsenden Netzwerk 

ambitionierter Kunden in verschiedenen 

Branchen und Ländern 

Spitzenleistungen zu liefern.

Die Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt 

unserer Strategie. Es ist entscheidend 

für unser Business, dass wir die richtigen 

Menschen für die richtige Position 

haben.

Wir bei SOA People wissen, wie wichtig es ist, Menschen zu fördern. Wir 

entwickeln und fördern sie, damit sie die Besten werden, die sie sein können. 

Wir geben ihnen schnell Verantwortung und ein Gefühl der Zugehörigkeit. 

Wenn die Arbeit getan ist, feiern und honorieren wir den Erfolg. Wir wissen, 

wie man Spaß haben kann!

Du wirst Teil eines Teams mit einer hervorragenden Arbeitsmoral und wo Du 

weißt, dass Du dich auf Deine Kollegen verlassen kannst, wenn Du sie brauchst. 

Du leistest einen positiven Beitrag in unserer Firma, um Organisationen umzu-

gestalten und die Arbeitsweise der Menschen zu verbessern.

Unsere Vision

Bei SOA People übernehmen wir eine wichtige Rolle in der regionalen Wirtschaft. Wir arbeiten 

mit Geschäftsführern und ihren Teams zusammen, um die Erfolgsfaktoren ihrer Organisationen 

neu zu gestalten. Jeden Tag stellen wir uns der Aufgabe, ihre größten Herausforderungen und 

komplexesten Problemstellungen zu lösen. Wir tun dies, indem wir neue Technologien und 

Werkzeuge, innovative Prozesse - und unser Fachwissen - miteinander kombinieren. Unsere 

Vision ist es, Leistung zu fördern und die Lücke zwischen den gesellschaftlichen Änderungen und 

den tiefengreifenden Transformationsänderungen auf organisatorischer Ebene zu schließen. 

Berater bei SOA People

Unser internationales Beraterteam ist für die Umsetzung unserer Visionen von zentraler 

Bedeutung. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Berater unsere Kunden verstehen und das 

Verständnis haben, das Mögliche umzusetzen. Der Aufbau starker Kundenbeziehungen und ein 

tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden sind die Schlüsselfaktoren, die uns beim 

Wachstum unseres Unternehmens helfen. Wir brauchen SAP-Berater, die wissen, wie man 

Geschäftssituationen anhand harter und weicher Faktoren analysiert, die einfache und effektive 

Lösungen finden, mit denen unsere Kunden ihre Ziele erreichen oder übertreffen können. Unsere 

Aufgabe ist die Bereitstellung intelligenter Lösungen, die unsere Kunden erfolgreich machen. 

Jeder Kunde ist einzigartig bei SOA People; das ist es, warum kein Tag wie der andere ist.

Deine Rolle

Als SOA People Berater/in setzt Du dich dafür ein, den Kunden in den Mittelpunkt deines 

Handelns zu stellen. Du pflegst und baust starke kooperative Beziehungen sowohl mit deinem 

Team als auch mit deinen Kunden auf. Du findest Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass unsere 

Kunden sich ständig verbessern und innovativ sind. Du arbeitest agil und eigenständig als auch 

gemeinsam mit deinem Team, um das beste Ergebnis zu erzielen. Deine Leidenschaft für 

technologische Innovationen und deine Fähigkeit die Menschen, mit denen und für die Du 

arbeitest, zu respektieren, gewährleisten, dass Du deinen Beitrag zu unserem gemeinsamen 

Unternehmenserfolg leistest.

Wer sind wir

Die SOA People AG ist ein langjähriger autorisierter SAP VAR-Partner mit Gold-Status und 

Branchenexperte mit Fokus auf den Mittelstand. Unsere Mitarbeiter sind Strategie- und 

Technologiespezialisten mit umfassendem Prozess- und Produkt-Know-how für das SAP-

Portfolio (z.B. Supply Chain, Business Intelligence, SAP S/4HANA, SAP Cloud Platform, 

SuccessFactor etc.) und leisten fachkundigen Service und Support. 

Seit 2017 sind wir ein Teil der international tätigen SOA PEOPLE Group mit Niederlassungen in 

Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande und Schweiz.

SAP FI/CO Seniorberater (m/w/d))

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 

(bitte inkl. Lebenslauf)

www.soapeople.com/de/karriere/

Sehr gute Kenntnisse in der 
Integration von SAP FI/CO 
Prozessen über alle Applikationen

Ausgezeichnete analytische
Umsetzungsfähigkeiten sowie
aktives Zuhören können

Strukturierte und 
erfolgsorientierte Arbeitsweise,
Teamfähig und flexibel

Studium oder Ausbildung im
Bereich Betriebswirtschaft, 
Wirtschaftsinformatik oder 
Informatik

http://www.soapeople.com/de/karriere/

