
	
 
   
   
  
 

 
 

Ihre Herausforderungen:  
g Sie sind mitverantwortlich für Entwicklungsprojekte auf Basis von SAP Netweaver® oder SAP HANA Cloud Platform 
g Sie sind mit zuständig für die Konzeption und Realisierung von Lösungspaketen mit SAP-Technologie und stellen die Integration in die                          
        Backen-Systeme sicher 
g Sie dokumentieren einzelne Arbeitsergebnisse, analysieren und beheben die im operativen Umfeld identifizierten Entwicklungsfelder 
g bereits nach kurzer Zeit übernehmen Sie auch (Teil-)Projektleitungsaufgaben und Verantwortung im Team. 
 
Ihr Profil: 
g Studium der Informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung (MINT-Fächer) - auch ein Quereinstieg ist möglich 
g erste Erfahrung als Softwareentwickler/in (z.B. durch Praktika, Studienprojekte), idealerweise im Bereich der SAP-Softwareentwicklung 
g praktisches Wissen bei der Konzeption, Einführung oder Re-Design von Softwarelösungen 
g Qualitätsbewusstsein, Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, selbständig, methodisch und zielorientiert zu arbeiten 
g Reisebereitschaft sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.  
 
Was wir bieten: 
g eine langfristige und interessante Perspektive mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten  
g eine leistungsbezogene Vergütung mit attraktiven Zusatzleistungen 
g eine freundliche Arbeitsatmosphäre, flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und eine offene Kommunikation 
g technische Ausstattung state-of-the-art (Mac, Smartphone), Benefits und regelmäßige Mitarbeiter-Events (z.B. mehrtägiges SommerMeeting) 
g herausfordernde nationale und internationale IT-Projekte für namhafte Kunden 
g Einarbeitung und Weiterbildung in allen Technologiebereichen der SAP sowie fachliche und methodische Weiterentwicklung in einem  

professionellen, hoch motivierten Team. 
 

 

 

 

Die ParCon Consulting GmbH mit Hauptsitz in Leonberg ist Komplettdienstleister mit den Kernkompetenzen SAP 
Consulting und SAP Entwicklung. Seit 1997 beraten und betreuen wir renommierte Kunden aus unterschiedlichsten 
Branchen. Das Leistungsangebot umfasst neben der Anwendungsberatung, Systemintegration und Entwicklung 
kundenspezifischer Anwendungen auch innovative SAP Add-Ons. 

Für unseren Standort in Leonberg suchen wir für den Direkteinstieg motivierte und engagierte  

Junior SAP Development Consultants (m/w) 
Die Stellen sind ab sofort, unbefristet und in Vollzeit zu besetzen. Durch eine intensive Einarbeitung, unterstützt durch  
einen Mentor, sind Sie bereits nach kurzer Zeit in der Lage sowohl im Team als auch eigenständig mitzuwirken.   

 

Sind Sie wie wir ehrgeizig und wollen nur das Beste geben und akzeptieren? Dann sind Sie genau richtig!  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an Sonja Kukrika, s.kukrika@parcon-consulting.com unter Angabe der 
Gehaltsvorstellung und dem gewünschten Eintrittstermin. Falls Sie vorab Fragen an uns haben, freuen wir uns über Ihren Anruf unter +49 
151 745 068 54.  

Weitere Informationen unter www.parcon-consulting.com 


