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SAP Entwickler/in (ABAP) Logistik
für unser Büro in Köln

Neugierig. Spaß bei der Arbeit. Gemeinsam etwas
bewegen wollen. Hier ist die richtige Umgebung für
dein Talent, deine Freiheit und berufliche Entwicklung.

Was du willst

Dein Quelltext

Du liebst es, knifflige Aufgaben zu lösen●
Du stehst auf Selbstständigkeit und einen lockeren Umgang●
Du möchtest deine Skills in einer idealen Laufzeitumgebung entwickeln●

Du schaust auf 1-3 Jahre Berufserfahrung im Entwickeln mit ABAP zurück – und nach

vorn

●

Du hast einen Abschluss in (Wirtschafts-) Informatik, Mathematik oder

Ingenieurwesen bzw. eine IT-Ausbildung (z. B. Fachinformatiker

Anwendungsentwicklung))

●

Deine liebste Programmiermethode ist OOP●
Du bist entwicklungstechnisch bestens mit dem SAP-Logistik-Modul WM●
vertraut und verfügst idealerweise über Erfahrung mit mindestens einem der

folgenden: LES, MM, SD, PP, QM, PS, APO

●

https://www.status-c.com/
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Dein Programm bei uns

Unser freier Code of Business ist objektorientiert und flexibel,
auch im Miteinander.

Jetzt denkst du an flache Hierarchien? Viel besser: Bei uns arbeiten Menschen

selbstführend. Ein Riesenvorteil, für den wir sogar ausgezeichnet wurden – als bester

Arbeitgeber. Denn du bekommst hier volle Gestaltungsfreiheit und kannst vom ersten

Tag an mitbestimmen.

Übernimm Verantwortung! Teile dir deine Arbeitszeit selbst ein! Bring unsere Kunden

gemeinsam mit deinen Kollegen voran! Dafür gibt‘s am Ende des Jahres sogar eine

Gewinnbeteiligung.

Wir stehen auf einfache, smarte Lösungen für uns und unsere Kunden – auf den

direktesten Weg zum bestmöglichen Ergebnis. Wir wollen Neues schaffen: Zum Beispiel

echt innovative SAP Lösungen für die Lagerlogistik und die Automobilbranche. Aber es

geht auch immer um dich. Um deine Gestaltungsfreiheit, deinen Erfolg und den

gemeinsamen Spaß am Arbeiten.

Klar haben wir hohe Ansprüche.Du aber auch? Dann mach aus dieser Perspektive

Zukunft. Ruf uns einfach an oder bewirb dich per Mail. Wir sind gespannt auf dich.
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SAP-Anwendungen entwickeln und SAP-Standards erweitern ●
Projekte von der Analyse bis zur Übergabe ausführen ●
Neue Produkte frisch und smart gestalten ●
Jüngere Kollegen verantwortungsvoll coachen●
Technische Konzepte kundenspezifisch erarbeiten und umsetzen ●
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