
 

 

Deine zukünftige Rolle 

SAP FI (S4 Hana) ist deine Leidenschaft? Dann suchen wir genau dich!  

 

In dieser Rolle bist du verantwortlich für die Betreuung und Pflege der 

bestehenden SAP FI Systemlandschaft im Unternehmen, konzeptionierst 

Anwenderschulungen und führst diese eigenständig durch.  

Zusätzlich arbeitest du eng mit anderen Fachbereichen zusammen und 

trägst dadurch aktiv zur Gestaltung und Optimierung der Geschäftspro-

zesse bei. Außerdem steuerst du externe Dienstleister und trackst deren 

Fortschritte. 

 

 

Deine Kompetenzen  

• Abgeschlossene betriebswirtschaftliche und/oder technische Ausbil-

dung  

• 2-3 Jahre Erfahrung als SAP FI Berater, Modulbetreuer oder Key User 

• Fundierte SAP-Kenntnisse (idealerweise inkl. Customizing und  

Debugging, Erfahrung mit Fiori von Vorteil) 

• Ausgeprägtes Prozessverständnis  

• Betriebswirtschaftliches Verständnis für die Bereiche Buchhaltung &  

Controlling 

 

 

Deine Perspektiven 

Bei uns kannst du dich freuen auf:  

• Selbständiges Arbeiten 

• Einbringen eigener Ideen und die Möglichkeit, deine ganz persönli-

che SIGNAtur unter deine Arbeit zu setzen 

• Arbeiten als Teil eines jungen, motivierten und erfolgreichen Teams 

• Ausgezeichnete Weiterbildungs- sowie spannende Entwicklungsmög-

lichkeiten 

• Offene und wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe 

• Modernes, inspirierendes Arbeitsumfeld in zentraler Lage 

• Beste technische Ausstattung 

• Leistungsgerechte Vergütung ab EUR 3.500 brutto p.M.; abhängig 

von Qualifikation und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung 

vorgesehen 

 

 

  
Wir suchen einen 

SAP FI Modulbetreuer 

(w/m/d) 

in Wien 

 

 

 
 

 

 

Die SIGNA Gruppe ist eine privat geführte 

Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf 

den Real Estate-, Retail- und Mediensektor. 

Heute zählen wir nicht nur zu den bedeu-

tendsten Immobilieninvestoren und Quartier-

sentwicklern Europas, sondern tragen auch 

als europaweit führender Investor im statio-

nären Handel wesentlich zur Gestaltung 

pulsierender und inspirierender Innenstädte 

bei. Gemeinsam mit unseren zahlreichen 

Online-Plattformen schaffen wir einen 

„Marktplatz der Zukunft“, der die Online- und 

Offline-Angebote miteinander kombiniert. 

 

SIGNA Real Estate entwickelt und managt 

seit über 20 Jahren ein umfassendes Portfolio 

an außergewöhnlichen Immobilienprojekten 

in der DACH-Region und in Italien. Wir sind 

ein erfahrenes Team von Immobilienexperten 

und steuern alle Aktivitäten von der Akquisi-

tion bis zur Fertigstellung des Projekts. In 

enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen 

Partnern setzt SIGNA Real Estate auf Stadt-

entwicklung, zukunftsweisende Nutzungskon-

zepte und architektonische Einzigartigkeit.  

 

    

 

 

Wenn du in dieser Position eine neue 

passende Herausforderung siehst - bewirb 

dich online unter signa.at/karriere 

 

Karina Robinig, Head of HR, freut sich, 

zeitnah mit dir in Verbindung zu treten. 

 

 

So wie Matthias, unser Kollege am Standort Wien 

 

https://www.signa.at/de/karriere/
https://twitter.com/signa_group
https://www.linkedin.com/company/signa-unternehmensgruppe/
https://www.xing.com/companies/signaunternehmensgruppe

