
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mit einem umfangreichen Produkt- und 
Dienstleistungsangebot und mit 200 
Mitarbeitern unterstützt UNIORG seine 
Kunden bei der Einführung und dem 
Ausbau ihrer unternehmensweiten SAP-
Systeme. 
 
Wir sind ein Beratungsunternehmen, das 
nicht nur seinen Kunden beste Leistungen 
bietet, sondern auch seinen eigenen Mit-
arbeitern. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Sie als UNIORG Mitarbeiter von Beginn an 
in einem Umfeld arbeiten, in dem Sie sich 
beruflich wie persönlich verwirklichen 
und weiterentwickeln können. 
 
Bei uns erwartet Sie eine kollegiale 
Arbeitsumgebung mit einer gesunden 
Mischung aus erfahrenen und jungen 
Mitarbeitern. Im Sinne eines Tutoren-
prinzips betreuen unsere erfahrenen 
Kräfte die neuen Mitarbeiter und führen 
sie an unser Kerngeschäft heran. Über 
den Verlauf Ihrer Karriere bei UNIORG 
entscheidet allein Ihre Identifikation mit 
unseren Zielen und Werten – sei es als 
Auszubildender, Consultant oder Senior 
Consultant. 
 
 

 
 
Kontakt 
UNIORG Gruppe 
Herr Hans-Peter Kreft 
Lissaboner Allee 6-8 
44269 Dortmund 
 
oder auch gerne per E-Mail: 
personal@uniorg.de 
 

Für unser weiteres Wachstum suchen wir: 

Consultant (w/m/d) SAP S/4HANA Cloud 
Ihre Aufgaben:   
 Als erfahrener Consultant (m/w/d) begleiten Sie unsere Kunden bei ihren 

nationalen und internationalen S/4HANA Projekten - oder 
Einführungsprojekten im Bereich S/4HANA Public Cloud 

 Dabei gestalten Sie innovative End-to-End Prozesse über mehrere SAP 
Module/Lösungen hinweg 

 Zusätzlich sind Sie verantwortlich für die Analyse und Spezifikation von 
Kundenanforderungen in einem Fit-to-Standard Workshop sowie die 
nachfolgende Implementierung – gerne auch als Teilprojektleiter 

 Im Einsatz sind Sie entweder bei Kunden vor Ort, flexibel im Homeoffice 
oder an einem unserer UNIORG Standorte 

Ihr Profil: 

 Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Durchführung von 
Projekten in mind. einem SAP Modul (z.B. SD/MM/WM oder PP) sowie 
modulübergreifende Integrationskenntnisse 

 Sie sind interessiert an neuen SAP-Technologien und konnten idealerweise 
schon erste Erfahrungen mit S/4HANA Cloud sammeln  

 Sie verfügen über hervorragende analytische Fähigkeiten und zeichnen sich 
durch ergebnisorientiertes Agieren aus  

 Sie sind kommunikationsstark und treten überzeugend auf  
 Sie sind reisebereit und sprechen fließend Deutsch und Englisch 

Wir bieten Ihnen: 

 Sehr gute Weiterbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
innerhalb eines renommierten und wachsenden Unternehmens 

 Festanstellung und ein attraktives Vergütungsmodell 
 Betriebliche Altersversorgung, Firmenwagen, etc. 
 Perspektivisch die Möglichkeit der Teilnahme am Partnermodell 

 

mailto:personal@uniorg.de

