
  

 
SAP Junior WebDeveloper (m/w) - Home & Office - plus Wohnung! 

Wir sind ein junges, innovatives Beratungshaus im Bereich SAP Business Intelligence mit dem  

Fokus auf Echtzeit Reporting- & Planungslösungen auf Basis von Embedded Analytics. 

Für unser weiteres Wachstum suchen wir einen motivierten SAP-WebDeveloper, der mit dem  

weiteren Ausbau unseres Solutions-Bereiches mehr und mehr in seine Rolle als Innovator wächst. 

 

WAS DICH ERWARTET 

- Wir machen Dich zunächst mit unseren innovativen Business-Analytics-Konzepten  

und unseren bereits bestehenden Solutions vertraut. In Ergänzung bereiten wir Dich 

auf die SAP-Web-Technologien wie UI5 und Fiori vor, so dass Du gut gewappnet bist 

- Darüber hinaus lernst Du schrittweise unsere sowohl national als auch international  

agierenden Kunden kennen und wirst in bestehende und in neue Projekte eingeführt 

- Dabei unterstützt Du unsere Berater-Kollegen mit Deinen Programmier-Kenntnissen bei  

der Erstellung oder Erweiterung von Web-Oberflächen auf Basis von SAP-Technologie 

- Parallel unterstützt Du unsere Solution-Architekten und Programmierer bei deren  

täglichen Arbeit und festigst darüber weiter Deine Fähigkeiten und Fertigkeiten 

 

WAS WIR UNS WÜNSCHEN 

- Du interessierst Dich im Besonderen für UX-Anwendungen und bist motiviert bestehende 

Lösungen weiter zu optimieren und für den Enduser so intuitiv wie möglich zu gestalten 

- Du bist ehrgeizig und neugierig, weiter dazu zu lernen und suchst nach einem flexiblen 

Workspace, der das Ziel und den Anspruch hat annähernd 100% virtuell zu sein 

- Du hast bereits als WebDeveloper gearbeitet: in Vollzeit oder während des Studiums 

- Optimaler Weise möchtest Du erste Erfahrungen als Berater sammeln und Dich bei  

verschiedenen Kunden und Projekten auch mal unter Beweis stellen können 

- Wenn Du darüber hinaus auch noch ein Faible für Analytische Applikationen und  

Apps hast, bist Du bei uns genau an der richtigen Adresse 

- Als Technische Qualifikationen bringst Du Javascript, HTML und CSS mit und hast bereits  

mit Frameworks wie React, Angular oder Vue gearbeitet. Wichtig sind auch ein gutes 

Verständnis von UX-Practices sowie von RESTful-Services 

- Optimaler Weise hast Du bereits Erfahrung mit dem SAP Software Stack oder bereits einen 

Open-SAP Kurs zum Thema SAP-UI5 Entwicklung besucht bzw. im Idealfall schon erste 

Erfahrungen mit oData-Services zur Datenbeschaffung im SAP BW oder ERP System 

 

WAS UNS BESONDERS MACHT 

- Du hast maximale Freiheit bei der Gestaltung Deiner individuellen Work-Life-Balance 

- Da wir nahezu vollständig remote für unsere Kunden tätig sind, entfallen für Dich so gut  

wie alle Fahrten ins Büro oder zum Kunden 

- Wir investieren als Firma statt in ein Bürogebäude in für unsere Mitarbeiter attraktive 

Wohnungen im Bodenseekreis - in bester Lage und zu fairen Mietkonditionen! 

 



  
 

INTERESSE? 

Dann freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme unter: 

eMail: klaus.reiner@s4-analytics.com 

 

S4-Analytics GmbH & CO. KG 

Im Nieber 4 

Web: https://www.s4-analytics.com 

Tel.: +49 (0) 151 46 47 20 34 

88090 Immenstaad am Bodensee 
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