Wir erweitern unser erfolgreiches Team an den Standorten Bonn, Frankfurt am Main und Hamburg und suchen ab
sofort einen:

IT Business Engineer [m/w/d]
Wer wir sind
matrix Systems & Consulting GmbH ist ein inhabergeführtes SAP Beratungshaus, das seit 1999 DAX-Unternehmen und
andere namhafte Kunden in der Prozess-, Anwendungs- & Unternehmensentwicklung unterstützt. Mit
maßgeschneiderten Lösungen treiben wir wesentliche Innovationen in der Digitalisierung von Unternehmensprozessen,
der IT-Security, der Entwicklung mobiler Anwendungen im SAP Umfeld oder S/4HANA voran. Wir setzen dabei auf
anerkannte Experten, die sich mit unserer Philosophie identifizieren, sich ständig verbessern und aktiv unser
Unternehmen gestalten wollen. Wir sind davon überzeugt, dass eine langfristige Zusammenarbeit gelingt, wenn
Kundenanforderungen und Mitarbeiterbedürfnisse in Einklang gebracht werden.

Was wir Ihnen bieten
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei überdurchschnittlicher Vergütung mit monatlicher Erfolgsbeteiligung und
großzügiger Feiertagsregelung.
• Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, in dem wir auch großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen:
Kinderbetreuung, Homeoffice, Unterstützung bei der Hausfinanzierung, uvm.
• Durch eine stärkenorientierte und individuelle Förderung geben wir Ihnen die Möglichkeit, sich zu einem
anerkannten Fachexperten zu entwickeln oder eine Managerkarriere einzuschlagen – vielleicht sogar beides.
• Die Mitgliedschaft in der matrix Akademie – einer unternehmensweiten Wissensplattform mit Zugriff auf online
Schulungsangebote, interne Schulungen, externe Zertifizierungen (bspw. PMI und insbesondere SAP Module), uvm.
• Auch Kleinigkeiten spielen bei uns eine große Rolle: bspw. täglich frisches Obst, Corporate Benefits Programm,
Team- und Firmenevents und ein stets optimales Arbeitsumfeld sind für uns selbstverständlich.

Womit Sie uns begeistern
• Sie haben ein Studium mit wirtschaftlichem oder
informationstechnischem Schwerpunkt mit Erfolg
abgeschlossen.
• Sie haben mind. 5 Jahre relevante Berufserfahrung.
• Sie besitzen gute Kenntnisse in der Anforderungs- und
Prozessanalyse, Konzeption von ITEntwicklungsprojekten mit UML- Modellierung und
Datenmodellen.
• Sie haben Ihre Kenntnisse bereits in diversen ITProjekten unter Beweis gestellt.
• Sie besitzen praktische Erfahrung in agilen &
klassischen Umfeldern.
• Sie beherrschen Deutsch und Englisch sehr gut.
• Sie verfügen über eine hohe Reisebereitschaft.

Ihre Aufgaben
• Sie beraten unsere Kunden bei der Optimierung ihrer
IT- und Prozesslandschaften und führen Projekte
durch.
• Sie führen Anforderungs- und Prozessanalysen,
erstellen Fach- oder technische Konzepte, begleiten
die Testphasen und führen die Umsetzung ein.
• Im Projekt sind Sie der Vermittler und
Ansprechpartner für alle beteiligten Stakeholder.
• Im Rahmen von IT-Implementierungen nutzen Sie
agile oder klassische Projektmethoden und setzen
neuste Entwicklungsstandards ein.
• Sie präsentieren Ergebnisse, führen Workshops und
Meetings durch.

Werden Sie Teil unseres Teams!
Unser Angebot sagt Ihnen zu? Dann senden Sie uns Ihre aussagefähige Bewerbung jetzt mit Ihrem CV, einer
aussagekräftigen Projektliste und allen relevanten Zeugnissen an recruiting@matrix-sc.de.
Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Patrick Weyrich gerne unter der Telefonnummer +49 (0) 6227 / 84 11 85 zur
Verfügung. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter www.matrix-sc.de.
Wir freuen uns auf Sie!

