
 

  

 

            
 

(Senior) Consultant SAP Business Analyst 
(m/w/d) 

Deine Aufgaben 

▪ Du berätst mit Leidenschaft zusammen mit deinen neuen Kollegen unsere Kunden der 
unterschiedlichen Branchen und freust dich auf interessante Themen in der SAP-Logistik- oder SAP-
Finance Beratung 

▪ Du lebst Beratung und kannst mit Deiner Erfahrung die Kunden zu neuen Zielen führen. Ob 
Optimierung oder Neugestaltung von Prozessen mit Best Practice oder Migration. Du überzeugst 
durch dein Fachwissen 

▪ Du verantwortest ganzheitliche Prozess- und Organisationsberatung und hast auch Freude daran, 
deine Themen bei unseren Kunden umzusetzen. Zusätzlich bringst du innovative Themen bei uns ins 
Team ein und entwickelst dich so stetig weiter.  

 Was Dich auszeichnet 
▪ Du hast ein Studium erfolgreich abgeschlossen oder hast eine vergleichbare Qualifikation 

▪ Du arbeitest bereits in der Beratung idealerweise mit dem Schwerpunkt SAP S/4-HANA-Beratung der 
Module MM, SD, PP, PM, EWM, LE, FI oder CO. 

▪ Du interessierst Dich ganzheitlich für Themen der Logistik oder des Finanzwesens und Controlling 

▪ Du hast immer einen weiteren Vorschlag für jede Herausforderung unserer Kunden und freust dich 
darauf, deine Lösungsvarianten argumentativ zu vertreten und zu bewerten  

▪ Du sprichst fließend Deutsch und verhandlungssicher Englisch 

 Was wir bieten 
▪ Wir bieten Festanstellung und spannende Projekte 

▪ Wir sind ein motivierendes Umfeld und ein super Team 

▪ Wir haben ein modernes Büro sowie moderne Hardware mit den neusten Gerätschaften 

▪ Wir zahlen dir ein sehr gutes Gehalt kombinier mit einem attraktiven Bonusmodell 

▪ Wir ermöglichen dir im Homeoffice zu arbeiten 

▪ Wir sind aufgeschlossen und haben ein offenes Ohr für Deine Ideen und Verbesserungsvorschläge 

▪ Wir ermöglichen regelmäßige Weiterbildungen und Konferenzbesuche 

Berlin   |   Stuttgart   |   Heidelberg   |   Hamburg   |   Kiel    

Der nächste Schritt 
Nimm mit uns Kontakt auf oder schicke uns direkt Deine Bewerbung 

an career@quanto-solutions.de. Britta Eckert steht Dir bei Fragen unter 

0171/ 443 0356 gerne zur Verfügung.  

Weitere Informationen findest Du auch über www.quanto-solutions.de, 

Twitter, Kununu und Instagram.  

Wer wir sind 

QUANTO Solutions ist ein junges, dynamisches IT-Beratungsunternehmen und seit 2015 auf über 50 
Mitarbeiter angewachsen. Als Gruppe sind wir mit gut 600 Mitarbeitern ein führender IT-Partner. Für Dich 
als Mitarbeiter bieten wir ein motivierendes Umfeld, spannende Projekte bei namhaften Unternehmen 
und viel Freiheit und Flexibilität für Deine Entwicklung ab dem ersten Tag.  

mailto:career@quanto-solutions.de
http://www.quanto-solutions.de/
https://twitter.com/QUANTO_Solution
https://www.kununu.com/de/quanto-solutions
https://www.instagram.com/quanto_solutions/

