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Wenn individuelle Stärken vereint werden, kommt man noch besser nach ganz vorne. Als ein Versicherungsunternehmen mit ausgezeichneter Finanzstärke basiert unser Erfolg auf langfristigen Partnerschaften und einem
gesunden Wachstumskurs. Und auf Menschen, die ebenso nach dem gewissen Etwas streben, wie wir.
Menschen wie Sie.
Zur Verstärkung unserer IT-Abteilung suchen wir schnellstmöglich einen

IT-Entwickler (m/w) SAP BW / SAP BI
Wir vertrauen auf Ihren Einsatz:
Sie betreuen fachkundig die technische Seite unseres Data-Warehouse-Systems SAP BW / BI mit
Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten SAP-Systemen sowie Non-SAP-Systemen
In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unseren Fachbereichen finden Sie für jede Anforderung
stets die bestmögliche technische Lösung
Natürlich unterstützen Sie uns auch tatkräftig bei der passgenauen Umsetzung von entsprechenden
Fachkonzepten – unter anderem durch eine effiziente Datenmodellierung
Weiterhin auf Ihrer verantwortungsvollen Agenda: die stetige Automatisierung und technische Optimierung
unserer fachlichen Prozesse und Anwendungssysteme
Ihr Einsatz ist ferner gefragt, wenn es um die Mitarbeit bei SAP-Projekten bis hin zur Leitung von SAPProjekten geht
Und wir schätzen Ihre Expertise:
Als Basis haben Sie Ihr Studium der Informatik / Wirtschaftsinformatik, Mathematik / Wirtschaftsmathematik
oder einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen
Idealerweise bringen Sie erste Umsetzungserfahrung in SAP BW und gute ABAP-Programmierkenntnisse mit
Wenn Sie bereits auf erste Erfahrung als (Teil-)Projektleiter zurückgreifen können, wäre dies ebenfalls eine
wertvolle Ergänzung
Dank Ihres abstrakten Denk- und Vorstellungsvermögens erkennen Sie komplexe Zusammenhänge ebenso
schnell wie präzise
Schlussendlich finden Sie Gefallen an selbstständigem und strukturiertem Arbeiten und überraschen uns
auch mal mit kreativen Lösungsansätzen
Vertrauen Sie einfach uns:
Wir bieten motivierten Persönlichkeiten und kreativen Köpfen beste Chancen, sich aktiv einzubringen – hier
können Sie Gestaltungsspielräume mit innovativen Ideen füllen
Eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung ist dabei für uns selbstverständlich, eine betriebliche
Altersversorgung und flexible Arbeitszeiten natürlich auch
Außerdem setzen wir auf eine schlanke Organisation und kurze Entscheidungswege
Gegenseitiges Vertrauen, Integrität in allen Entscheidungen und ein toleranter Umgang miteinander – das
sind unsere Wurzeln
Interessiert? Für inhaltliche Fragen vorab wenden Sie sich bitte an Alexander Weiß unter 0711 665-1995. Auf
Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung unter www.stuttgarter.de/jobs mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung freut
sich unsere Personalreferentin Elke Heizmann. Sie steht Ihnen für Fragen gerne unter 0711 665-1522 zur
Verfügung.
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