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Bei uns dreht sich alles um IT und Innovation 
Du denkst unternehmerisch, suchst Erfolg in einem ambitionierten Team und du attraktive Entwicklungsmöglichkeiten mit vielseitigen 
Herausforderungen, bewirb dich bei uns! Flache Hierarchien und ein offenes Arbeitsklima stehen im Zentrum unserer Kultur. Wir rea-
gieren schnell und agil auf Marktanforderungen und unterstützen innovative Kundenprojekte. Wir sind Teil eines der größten global-
agierenden deutschen IT-Unternehmen, der eigentümergeführten msg-Group mit über 6.500 Mitarbeitern. 

Für unser Wachstum suchen wir am Standort Österreich ab sofort eine/n: 

SAP Senior Developer (m/w) 

Aufgaben, die dich voranbringen: 

 Als SAP Developer bist du der Experte für die Umsetzung der technischen Spezifikation als auch die Brücke zu deinen Beraterkol-
legen und Kunden 

 Du bist die Ansprechperson und der Know-how Träger für alle SAP Development Themen bei deinen Kunden 
 Weiters bist du der Enabler für die Digitalisierungsvorhaben in den Unternehmen der Kunden 
 Du hilfst unseren Kunden bei der Bewältigung der täglichen Anforderungen aber auch bei der Migration auf neue Systeme 

Dein Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen: 

 Du besitzt ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik/Informatik oder kannst eine vergleichbare Ausbildung vorwei-
sen 

 Du kannst mehrjährige Berufserfahrung als Entwickler vorweisen 
 S/4 HANA, JavaScript und UI5 Kenntnisse von Vorteil 
 Du bringst sehr gute Kenntnisse im Bereich ABAP mit 
 Proaktive und eigenständige Arbeitsweise 
 Sehr gute Englisch und Deutschkenntnisse 
 Freude an der Kommunikation mit Kunden und agilen Projektmanagement-Methoden 
 Reisebereitschaft 

Wir bieten: 

 Anspruchsvolle Arbeit an herausfordernden und innovativen Themenstellungen bei erfolgreichen Kunden aus verschiedenen 
Branchen 

 Laufende Ausbildung, um mit führendem Wissen unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen 
 Fokus auf den österreichischen Markt in Zusammenarbeit mit dem interkulturellen Wertaustausch von Plaut und msg 
 Ausgezeichnetes Teamwork in einer Mischung aus erfahrenen Beratern und jungen Querdenkern 
 Teil eines der größten deutschen Beratungshäuser zu sein, das sich im Privatbesitz befindet, dass bedeutet rasche, unbürokrati-

sche Entscheidungswege und internationale Expertise und Größe 
 Einbindung in ein engagiertes Team, das dich fördert und fordert. 

Werde Teil der Plaut Consulting Austria GmbH und treibe mit uns Innovationen konsequent voran. Ein motiviertes und begeistertes 
Team freut sich darauf, dich kennenzulernen. 

Interesse? Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab € 60.000,00,-. Abhängig von der Qualifikation und Berufserfahrung ist eine Überzahlung 
möglich. Schicke deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellung an:  
bewerbung.at@plaut.com. Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung! 
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