
 

Expert SAP Technology Consultant (m/w) 
 

Wir bei itesys, einem der grössten SAP Basis Dienstleister der Schweiz, bringen unsere Kunden 
mit technischen Beratungsleistungen und dem Betrieb von SAP Systemlandschaften voran.  
Suchst du neue Herausforderungen im SAP Basis Umfeld und willst mit deinem Expertenwissen 
Verantwortung übernehmen? Dann werde Teil unseres jungen und aufstrebenden Teams. 
Es erwartet dich ein attraktives Gesamtpaket: Wir bieten dir umfangreiche 
Weiterbildungsmöglichkeiten, ein markt- und leistungsgerechtes Gehaltsmodell und Freiraum für 
eigene Ideen. Dabei kannst du auf ein motiviertes und kollegiales, sowie innovatives und 
erfahrenes SAP Basis Team zählen. 
Zur gezielten Verstärkung unseres Berater Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Expert SAP Technology Consultant (m/w). 

Das erwartet dich: 

 Interessante SAP Basis Aufgaben in der deutschsprachigen Schweiz 
 Du konzipierst und designst eigenverantwortlich die Implementierungen von SAP Basis 

Technologie Lösungen 
 Du leitest Projekte im SAP Netweaver und SAP HANA Umfeld 
 Die Performanceoptimierung von SAP Systemlandschaften gehört ebenso zu deinen Aufgaben, 

wie die Durchführung von Installationen, Releasewechseln oder komplexen OS/DB Migrationen 
 Du planst und führst sicher EhP und Datenbankupgrades durch 
 In deinen Projekten sorgst du für einen reibungslosen und transparenten Projektverlauf, steuerst 

und analysierst Kundenanforderungen und stellst ein qualitativ hochwertiges Ergebnis sowie 
einen pünktlichen Abschluss sicher 

 Die Möglichkeit, dir eine langfristige berufliche Heimat aufzubauen 

Das bringst du mit: 

 In deiner mindestens siebenjährigen beruflichen Laufbahn als SAP Basis Consultant hast du 
bereits mehrere SAP Basis Projekte erfolgreich durchgeführt 

 Als zertifizierter SAP Technology Consultant verfügst du über hervorragende SAP Basis 
Kenntnisse; idealerweise hast du dich auf mindestens ein Fachgebiet spezialisiert 

 Du kennst dich sowohl mit den verschiedensten Datenbankplattformen wie etwa Oracle, DB2, 
SQL, ASE, MaxDB oder SAP HANA als auch mit dem Betrieb von SAP Systemen auf Unix, 
Linux und Windows aus 

 Du begeisterst dich für neue SAP Basis Technologien und bringst dich gern in die Gestaltung 
neuer Themenfelder ein 

 Du pflegst eine strukturierte, selbständige und zielführende Arbeitsweise und kannst mit 
ausgeprägter Kundenorientierung, sicherem Auftreten und einem hohen Servicegedanken punkten 

 Eine hohe Reisebereitschaft, Flexibilität sowie sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
runden dein Profil ab 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung.  


