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Junior
Consultant SAP (m/w/d)

kaufmännisches Immobilienmanagement

Mainz, Stuttgart, Dortmund, München

Wir bei Aareon sind ein internationales Team mit innovativen Ideen, unterschiedlichen Persönlichkeiten und viel
Kreativität. Und eins verbindet uns alle: unsere Vision. Wir setzen gemeinsam die Standards für die Digitalisierung
der Immobilienwirtschaft in Europa. Aareon steht für: Etwas bewegen. Neue Wege gehen. Digital und dynamisch
sein. Wegweisende Lösungen entwickeln. Gemeinsam wachsen. Mut zu Neuem haben.

Wir suchen nach talentierten und engagierten Menschen, die unsere Leidenschaft für herausragende
Softwarelösungen und exzellenten Service teilen. Sind Sie bereit, diesen Weg mit uns zu gehen und mit Aareon zu
wachsen? Dann werden Sie Teil von #oneaareon.

Bringen Sie sich ein als Junior Consultant SAP (m/w/d) kaufmännisches Immobilienmanagement bei der Aareon
Deutschland GmbH.

Spannende 
Aufgaben 
liegen vor uns.

Das erwartet Sie:

› Als Junior Consultant (m/w/d) werden Sie offen im
Team aufgenommen, umfassend eingearbei-
tet und in die SAP-Projekte integriert.

› Sie analysieren die Geschäftsprozesse im
kaufmännischen Immobilienmanagement unserer
Kunden und erarbeiten die IT-Lösungen.
Schwerpunktmäßig betreuen Sie die SAP-Prozesse
im kaufmännischen Immobilienmanagement z.B.
das Objektmanagement, die Mieterbetreuung, das
Mietvertragsmanagement.

› Sie arbeiten vielseitig in allen Projektphasen mit:
von der fachlichen Konzeption über die it-
technische Realisierung (Customizing) bis hin zu
den abschließenden Tests. Sie erstellen die
Dokumentationen mit und schulen auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kunden.

Das erwarten wir:

› Ihr Studium im Bereich Immobilienwirtschaft,
Betriebswirtschaftslehre (BWL) oder einer ver-
gleichbaren Fachrichtung haben Sie erfolgreich
beendet oder eine kaufmännische Ausbildung im
Immobilienbereich abgeschlossen.

› Erste Erfahrungen in einem immobilienwirtschaft-
lichen Umfeld im Bereich des kaufmännischen
Objektmanagements sind wünschenswert.

› Idealerweise haben Sie zudem die Anwendung in
SAP RE-FX bereits kennengelernt und begeistern
sich darüber hinaus für neue Technologien und
Digitalisierungsprozesse.

› Sie „packen an“ und haben ein hohes Maß an
Lösungsorientierung. Auch in hektischen
Phasen zeichnet Sie ein freundliches und
souveränes Auftreten und eine hohe
Kundenorientierung aus.

Was uns auszeichnet:

› Zukunftsorientierter Arbeitsplatz im Wachstumssegment IT-Lösungen auf stabilem Fundament
› Raum für persönliche Entwicklung durch individuelle Weiterbildung
› 30 Tage Urlaub sowie dienstfrei am 24. und 31. Dezember
› Work-Life-Balance durch flexibles und mobiles ArbeitenJobRad zum Leben, Arbeiten und Radfahren
› Teamgeist ist die Basis für unseren Erfolg

Kontakt: Ext.Graef.andreas@aareon.com oder unsere Stellenbörse: www.aareon.de
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