Wir sind eine mittelständisches, etablierte und kontinuierlich wachsende Beratungsgesellschaft mit
Sitz in Königstein im Taunus. Unsere Kunden sind Banken in der Schweiz, in Deutschland und anderen
Ländern. Unser Fokus liegt auf der Banksteuerung, von den Themen Accounting, Bilanzierung und
Controlling bis zu Risikosteuerung, Reporting und Liquiditätsmanagement. Uns zeichnet aus, dass wir
nicht nur fachlich konzipieren, sondern diese Konzepte auch vollständig im Rahmen der Nutzung von
Standardsoftware, vor allem SAP, für unsere Kunden implementieren und zum produktiven Einsatz
führen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/-n

Entwickler*in
SAP S/4 HANA
Wir suchen Sie, wenn Sie
• einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im Bereich Informatik, Technik oder einer
•
•
•
•

ähnlichen Fachrichtung haben
über sehr gute analytische Fähigkeiten verfügen
gerne im Team zusammenarbeiten
bereit sind, an bis zu 4 Tagen in der Woche bei unseren Kunden vor Ort zu arbeiten
über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse verfügen (Italienischkenntnisse vorteilhaft).

Vorkenntnisse in der Gesamtbanksteuerung sowie Programmierkenntnisse sind von Vorteil, jedoch
keine Voraussetzung; Kenntnisse im Bereich SAP werden nicht vorausgesetzt.
Bei uns können Sie frühzeitig eigenverantwortlich arbeiten und in einer sehr abwechslungsreichen
Tätigkeit zunehmend Verantwortung übernehmen. Dabei werden Sie jederzeit durch unsere sehr
erfahrenen Kollegen und Kolleginnen unterstützt.

Ihr Aufgabenfeld umfasst u.a.
•
•
•
•
•

Datenbanknahe Entwicklung mit ABAP OO und SQL
Native HANA Entwicklung mit SQL Script und XSA
Design und Entwicklung von Datawarehouse- und ETL Lösungen mit SAP BW, SDA und SDI
Schnittstellen mit CDS, Webservices und OData
Reportinglösungen mit UI5 und Fiori

Wir sind davon überzeugt, dass die erfolgreiche Tätigkeit für unsere Kunden nur in einem
hervorragend zusammenarbeitenden Team möglich ist. Dabei arbeiten wir sehr schlank, effizient und
mit agilen Methoden. Über unsere umfangreiche fachliche Expertise hinaus bleiben wir auch
technologisch immer auf dem aktuellen Stand.
Möchten Sie daran mitarbeiten? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung. Wir freuen uns auf Sie!
recruiting@conbatex.de – Ansprechpartnerin: Mónica Wagner
conbateX GmbH & Co. KG, Hauptstraße 41, 61462 Königstein im Taunus

