
  
 

         
 

  „Wir suchen Teamplayer,  

           die leidenschaftlich gerne Großes bewegen möchten!“  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Festanstellung einen:  

Junior SAP Consultant (w/m/d)  

Unser Auftrag 

Mit unserer Gründung von anuwo haben wir uns ganz der Entwicklung und Verbesserung 

von Archivierungskonzepten verschrieben. Wir begleiten sowohl kleine als auch große 

Unternehmen daher gerne auf dem Weg zu den geeignetsten Archivierungslösungen für ihre 

Dokumente und Daten im SAP-Umfeld. Harmonisieren, migrieren und optimieren von 

Archivlandschaften – alle Fragen rund um diese Themen sind unser Spezialgebiet.  

Das erwartet Dich bei uns 

*WICHTIG* - Du wirst von Anfang an von erfahrenen Kollegen unterstützt und 

angeleitet, um sich mit unseren Tätigkeiten vertraut zu machen  

 

Neben Deiner laufenden Weiterbildung, 

 bist Du für die operative Durchführung von Archivmigrationen verantwortlich - dabei 

bewegst Du große Mengen archivierter Dokumente und Daten bei kleinen als auch 

bei ganz großen Konzernen. Das ist das besondere an unserer Arbeit wir arbeiten mit 

ganz viele verschiedene Menschen, Branchen und Nationalitäten  

 berätst Du unsere Kunden zu SAP-Lifecycle Management hinsichtlich Prozess- und 

Infrastrukturfragen 

 übernimmst Du im Laufe der Zeit eigenverantwortlich die Steuerung der Projekte 



  
 

Das bringst Du mit 

 Bachelor oder Master Abschluss oder nahe dran   

eines Informatik/Wirtschaftsinformatik oder vergleichbaren Studiengangs 

 Eventuell erste SAP Kenntnisse 

 Neugierde und Spaß an Neuem  

 Du hast Freude am Organisieren 

 Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten auf Deutsch und Englisch  

Was zeichnet uns aus 

 Wir sind ein gemischtes Team von Entwicklern, Beratern und Quereinsteigern und 

profitieren gegenseitig von unseren vielfältigen Stärken mit kurzen 

Entscheidungswegen 

 Möglichkeiten für unbegrenztes Lernen 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Ein persönliches Arbeitsumfeld, in dem das Miteinander großgeschrieben wird, in 

einer coolen Gründerzeitvilla im Herzen von Speyer mit gemeinsamem  

Essen und Obst - die Ananas ist unser heimliches Logo     

 

Dein Interesse ist geweckt? 

Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung und die Chance Dich kennenzulernen. 

Per E-Mail:   jobs@anuwo.de  

oder postalisch: anuwo GmbH  

   Frau Anja Wettling 

St. Guido-Stifts-Platz 5 

67346 Speyer 

 

Bei Fragen stehen wir Dir gerne jederzeit unter +49 (6232) 3127409 zur Verfügung. 

Mehr Informationen zur anuwo GmbH findest Du hier: www.anuwo.de 

Wir bearbeiten Deine Bewerbung auf Grundlage unserer Datenschutzerklärung: 

www.anuwo.de/datenschutzerklaerung 
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