
Verantwortung übernehmen, Kooperationen leben, Zukunft mitgestalten
	Du leitest und begleitest als Führungskraft des konzernweiten SAP ein motiviertes Team aus SAP Spezialisten in  
 verschiedenen Modulen, wie IS-U, FI, CO, MM, PM oder SD. 
	Du entwickelst mit deinem Team Lösungen in einem etablierten SAP Umfeld.
	Du realisierst mit deinem Team die termin-, qualitäts- und kostengerechte Umsetzung von SAP-Anforderungen aus  
 den verschiedenen Unternehmensbereichen und stellst die Betriebsführung sicher.
	Du bist ein/e kompetente/r Ansprechpartner/in für Kunden, arbeitest eng mit ihnen zusammen und gestaltest aktiv  
 das Netzwerk mit unseren Key Usern und externen Partnern.
	Du gestaltest mit deinem Team die zukünftige Ausrichtung unseres SAP Systems, setzt diese um und arbeitest als Teil  
 des IT Boards an der Zukunft der IT im Unternehmen mit.

Die dynamischen Entwicklungen in der Energiebranche bringen für Energiedienstleister wie illwerke vkw neue Chancen.  
Themen wie Digitalisierung oder Prozessoptimierungen bieten spannende Herausforderungen für unser SAP-Team, um die 
Prozesse im Unternehmen zu gestalten und stetig weiterzuentwickeln.

Für unseren Bereich IT und Prozessmanagement suchen wir ab sofort in Bregenz eine/n

Unser Angebot
Wir bieten dir herausfordernde Aufgaben zur Mitgestaltung, flexible und familienfreundliche Arbeitsbedingungen sowie
ein breites Angebot an Aus- und Weiterbildungen an. Abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung erfolgt die
Entlohnung über Kollektivvertrag (Energieversorgungsunternehmen) und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt.

illwerke vkw
Ing. Samuel Scheier MA
Weidachstraße 6, 6900 Bregenz 
Tel.: +43 5574 601-88212
karriere@illwerkevkw.at
www.illwerkevkw.at/karriere

Leiter/in für SAP (Vollzeit)

Starte deine Karriere mit 

Energie bei illwerke vkw

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung!
Du bist innovativ, umsetzungsstark und suchst eine neue Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über www.illwerkevkw.at/karriere.

Das bringst du mit
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder vergleichbare Qualifikation und bringst mehrjährige  
Erfahrung im SAP Umfeld mit. Du überzeugst mit deinem unternehmerischen Denken und einer kooperativen, analytischen 
und zielorientierten Arbeitsweise. Außerdem zeichnest du dich durch deine vernetzende, motivierende, verantwortungs-
bewusste, kommunikative und entscheidungsstarke Persönlichkeit aus. 


