
Neutrik AG I Im alten Riet 143 I 9494 Schaan I Liechtenstein
T +423 236 42 94 I careers@neutrikgroup.com I www.neutrikgroup.com
Informationserklärung für Bewerber: www.neutrik.com/datenschutz

Du willst in einer angenehmen Atmosphäre und mit Kollegen arbeiten, die von Teamgeist und Dynamik geprägt sind? 
Dann bist du bei der Neutrik AG genau richtig!.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Ansprechpartnerin: Tatiana Hoy, Head of Corporate HR, careers@neutrik.com

SAP Inhouse Consultant Sales  (w/m/d) 

Die Neutr ik  invest ie r t  sehr  s t ark  in  d ie  Zukunf t .  Werde Te i l  e ines  Fachteams ,  arbe i te  an 
neuen und zukunf t s t rächt igen Themen und unter s tüt ze  mit  innovat iven Ser v i ces  d ie  d ig i t a le 
Transformat ion der  Neut r ik  Gruppe .  SA P S/4  HANA i s t  bere i t s  im E insat z  und wird  für  wei tere 
Gese l l s chaf ten ausgero l l t  bz w.  e ingeführ t  werden .

De ine Aufgaben:
 
• du gestaltest zusammen mit den Prozessmanagern die Geschäftsapplikationen (SAP, Umsysteme und Salesforce)  
 global für die gesamte Neutrik Gruppe und kümmerst dich um deren strategische Ausrichtung 
• so stellst du effektive und effiziente Geschäftsprozesse für den Vertrieb sicher 
• ausserdem führst du Beratungsprojekte in Eigenregie oder im Team durch
• dazu gehören auch die Anpassung und Erweiterung der SAP-Umgebung (Customizing) mit Schwerpunkt auf die  
 Module SD, CS und CRM (Salesforce) sowie die Bereiche Reporting, Query, ABAP, Formulare und Archivierung 
• du führst externe SAP-Berater sowie ABAP-Programmierer 
• als Experte schulst und betreust du unsere Key User, zeigst ihnen wie sie die Tools effektiv einsetzen können und  
 unterstützt sie bei der Lösung von Problemen 

Das so l l tes t  Du mitbr ingen:

• ein Studium in Betriebswirtschaft mit Vertiefung in Informatik oder ein vergleichbares Studium 
• sehr gute Prozesskenntnisse im Vertrieb
• strukturierte und analytische Arbeitsweise 
• mehrjährige Erfahrung als SAP-Consultant
• idealerweise Erfahrung mit Salesforce
• Erfahrung im Projektmanagement 
• interkulturelle und internationale Projekterfahrung 
• Freude an der Beratertätigkeit, selbstständiges Arbeiten und Reisebereitschaft 
• verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir  b ieten: 

• umfangreiches Weiterentwicklungsangebot
• flexible Arbeitszeiten & Homeoffice möglich

• Obsttage und Fitnessstudio-Förderbeiträge
• Kultur- und Sportermässigungen

Die Neutrik Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die mit der Neutrik AG und ihren 
sieben Vertriebsgesellschaften, der Connex GmbH, der Contrik AG und der H. Adam GmbH innovative 
elektrische und elektronische Verbindungsprodukte und -systeme der Marken NEUTRIK, CONTRIK und 
REAN entwickelt, konstruiert, herstellt und global vertreibt. Neutrik Group ist in den Bereichen Audio-, 
Video-, Strom- und Datensteckverbindungen, digitalen Netzwerkkomponenten sowie bei Stromverteil- und 
Potenzialausgleichssystemen weltweit führend.
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