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Wir kennen den Weg! 

Willst du Kunden mehr Grip in Ihr Business bringen? Bist du im „driving seat“ für neue Ideen und Innovationen, um Konzepte und Projekte anzuschieben 
und den Weg gemeinsam mit Plaut zu gestalten? Du willst in einem innovativen Team mitarbeiten und in einem kreativen und gemeinsam gestaltbaren 
Umfeld in Wien die Vorteile der Anbindung an ein internationales Systemhaus nutzen? Dann steig‘ bei uns ein und mach‘ aus deinen Ideen die Inno-
vationen von morgen! Wir suchen begeisterungsfähige KollegInnen, die etwas bewegen wollen. 

Für unser Wachstum suchen wir am Standort Wien ab sofort eine/n: 

Business Development Manager Finance (m/w) 

Deine neue Herausforderung: 

▪ Du übernimmst nach kurzer Einarbeitungszeit die fachliche Führung deines Teams bestehend aus Spezialisten im Bereich SAP Consulting 
mit Themenschwerpunkt Finance & Analytics 

▪ Du bist für Projekte in diesem Bereich und für den end-to-end Kundenerfolg verantwortlich  
▪ Du unterstützt die Karriereplanung und fachliche und persönliche Weiterentwicklung der Berater 
▪ Du erkennst aktuelle Trends und Themen und entwickelst gemeinsam mit deinem Team das Leistungsportfolio laufend weiter 
▪ Du unterstützt bei der Akquisition von Neukunden und generierst neue Projekte bei bestehenden Kunden 

 

Dein Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen: 

▪ Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium und hohe Affinität zu Finance- und IT-Themen 
▪ Mehrjährige Berufserfahrung im SAP-Umfeld mit Schwerpunkt Finance & Analytics 
▪ Langjährige Erfahrung im Projektmanagement 
▪ Du bist ein Führungstalent mit viel positiver Energie, Dynamik und Kommunikationsstärke 
▪ Du bist ein Teamplayer mit hoher Entscheidungsstärke 
▪ Gute Englischkenntnisse und eine moderate Reisebereitschaft runden dein Profil ab 

 

Was wir dir bieten wollen: 

▪ Anspruchsvolle Arbeit an herausfordernden Themenstellungen bei erfolgreichen Kunden aus verschiedenen Branchen 
▪ Laufende Ausbildung, um mit führendem Wissen unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen 
▪ Fokus auf den österreichischen Markt in Zusammenarbeit mit internationalen Beratern 
▪ Ausgezeichnetes Teamwork in einer Mischung aus erfahrenen Beratern und jungen Querdenkern 
▪ Teil eines der größten deutschen Beratungshäuser zu sein, das sich im Privatbesitz befindet, das bedeutet rasche, unbürokratische Ent-

scheidungswege und internationale Expertise und Größe 
▪ Einbindung in ein engagiertes Team, das dich fördert und fordert 

 

Interesse? 

Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab € 80.000 und zusätzlicher variabler Vergütung. Abhängig von deiner Qualifikation und Berufserfahrung ist eine 
Überzahlung möglich. 

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung inklusive Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnissen und frühestmöglicher Eintrittstermin an: Stepha-
nie Stübler, BSc (WU), HR, bewerbung.at@plaut.com. 
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