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Junior Consultant (w/m)                                                                    
SAP Finance und Business Intelligence  

Um unsere anspruchsvollen Ziele weiterhin erfolgreich 
erreichen zu können, suchen wir Sie als Verstärkung für 
unser Team. Wenn Sie interesse haben, in einer inter-
national tätigen und dynamisch wachsenden Unterneh-
mensgruppe etwas zu bewegen, dann freuen wir uns auf 
ihre bewerbung.

ihre Aufgaben
Sie sind zuständig für einzelne Systeme und Prozesse 
innerhalb unserer SAP Systemlandschaft, wie z. b. SAP 
bW, SAP bO, SAP Fi, SAP SeM-bCS oder SAP Solution 
Manager. Sie wirken bei der Koordination des incident 
und Request Managements für unsere endanwender 
der kaufmännischen Verwaltung mit und begleiten das 
Change Management von der Anforderungsanalyse, über 
die Umsetzung bis hin zur Überführung in den operati-
ven betrieb. Zudem führen Sie SAP-Customizing gemäß 
SAP Referenzarchitekturen durch. des Weiteren gehört 
ein regelmäßiges Monitoring zur Sicherstellung des ope-
rativen betriebs sowie die damit verbundene Prozessop-
timierung zu ihrem Aufgabengebiet.

ihr Profil 
Sie können einen Studienabschluss als Wirtschafts-
wissenschaftler/in oder (Wirtschafts-)informatiker/in 
vorweisen. idealerweise haben Sie bereits erfahrungen 
in der Anwendung bzw. der betreuung in einem der 
SAP-Module Fi, bW oder bO sammeln können und 
bringen Prozesskenntnisse aus der kaufmännischen 

Verwaltung, insbesondere im Rechnungs- oder berichts-
wesen, mit. erste erfahrungen im bereich des iT-Service 
Managements nach iTiL Standards runden ihr Profil ab. 
Sie arbeiten gern eigenverantwortlich, engagiert und 
motiviert.

Unser Angebot
Nach umfassender und systematischer einarbeitung 
erwarten Sie spannende Herausforderungen in einem 
dynamischen Handelsunternehmen, viel Raum für 
persönliche entfaltung und ein moderner Arbeitsplatz 
mit neuester Technik. Wir bieten unseren Mitarbeitern 
viel! ihre Leistungen werden von beginn an überdurch-
schnittlich vergütet, attraktive Sozialleistungen geben 
ihnen Sicherheit und stetige Weiterbildungsmaßnahmen 
fördern ihre Fähigkeiten.

interesse geweckt?
dann bewerben Sie sich jetzt direkt über das Online 
Formular, per e-Mail oder Post.

Richten Sie ihre bewerbung an:

Lidl Stiftung & Co. KG 
Personal Stiftung 
Herr Sill · Ref.-Nr. 02475  
Stiftsbergstr. 1 
74167 Neckarsulm 
bewerbung@lidl.com 
www.karriere-bei-lidl.com 

Mit uns ziehen Sie eine positive Bilanz.


