PART OF THE KURT KÖNIG GROUP

Vioki ist Innovation Lab und Transformation Consultancy in einem. Wir gestalten die Zukunft der Bau- und Baumaschinenindustrie durch digitale und physische Produktinnovationen und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Unser motiviertes Team gehört zu einem mittelständischen Familienunternehmen, dass sich derzeit neu erfindet. Wir transformieren dabei nicht nur dieses, sondern direkt die gesamte Branche.
Zum weiteren Ausbau unseres Teams suchen wir:

Technical Product Owner/
Inhouse SAP (ByD) Consultant
(m/w/d)
Als Technical Product Owner / Inhouse SAP Consultant (Business by Design) bei Vioki übernimmst du eine spannende Schnittstellenaufgabe
zwischen digitaler Produktentwicklung und dem weiteren Ausbau von Business by Design in einem mittelständischen Familienunternehmen aus
der Baumaschinenindustrie sowie dessen Tochtergesellschaften in Osteuropa.
Deine Aufgaben:
· SAP ByD mit den Innovationszielen des Unternehmens synchronisieren und daraus abgeleitet SAP-Prozesse und Schnittstellen auf- und ausbauen
· Detaillierte Anforderungserfassung im Spannungsfeld zwischen Softwareentwicklung, UX/UI-Design und unternehmerischen Zielvorgaben
· Bereitstellung und Verbindung unterschiedlicher technischer Endpunkte aus unserem gesamten Tech-Stack
· Aufbau und Einrichtung von neuen Logistik-Prozessen sowie deren Implementierung im Unternehmen (Schnittstelle mit Prozess-Ownern)
· Koordination von externen Beratern für SAP Finance & Logistik-Prozesse.
· Identifizierung von Abhängigkeiten mit anderen Produktteams und Koordinierung der erforderlichen Änderungen mit den Produktmanagern
· Abnahme der Entwicklungsarbeit und regelmäßige Präsentation des Fortschritts gegenüber den Projektbeteiligten
· Priorisierung der Produktentwicklungsarbeit und Verantwortung für das Release-Management
Deine Qualifikationen:
· Du denkst in Möglichkeiten – nicht in Hindernissen, bist innovationshungrig und scheust dich nicht vor komplexen Herausforderungen
· Du weißt, was SAP ByD kann, verfügst über mehrjährige Erfahrung und bist hochmotiviert das System weiter auszubauen
· Du hast nachgewiesene Erfahrung in der agilen Softwareentwicklung, dem Product Ownership sowie hohe Projektmanagementfähigkeiten
· Du agierst holistisch, blickst über den Tellerrand hinaus und setzt Aufgaben im Unternehmen eigenständig und konsequent um
· Du besitzt die Fähigkeit zur effektiven und zugleich partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams
· Du verfügst über eine hohe Analysefähigkeit um komplexe Geschäftsprozesse zu durchdringen
· Du sprichst fließend Englisch und bist reisebereit
· Du bist ein Teamplayer, der auch unter Druck beste Leistungen erbringt; auf Augenhöhe und ohne Ellenbogen
Dich erwarten:
· Anspruchsvolle Transformationsaufgaben und die Möglichkeit, ein Familienunternehmen nachhaltig zu verändern
· Flache Hierarchien, interdisziplinäre Aufgaben und inspirierende Arbeitsorte
· Ein junges, agiles Team in inspirierender Arbeitsatmosphäre
· Gelegentliches Baggerfahren
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie
des frühestmöglichen Eintrittstermins sende bitte als PDF-Datei an jobs@vioki.de
Mehr auf www.vioki.de oder auch www.kurt-koenig.de

