(Senior)
Consultant/Manager (w/m/d)
– SAP Analytics
Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart | Ab sofort

Aufgaben
›

Together with our clients, you will develop their digitization and analytics strategy and assist them
during execution

›

Serve as their trusted advisor across all strategic, financial, and operational aspects of their business,
focusing on tax processes

›

Implement tax analytics and reporting solutions based on modern SAP technologies and integrate
legacy solutions

›

Be responsible and proactive in developing innovative solutions, and position them in the market

Profil
›

You will have successfully completed university studies in business administration, economics,
(industrial) engineering, (business) informatics or comparable education

›

You can demonstrate recent experience in the successful design and management of SAP Analytics
transformation projects

›

You have extensive experience in the successful design and implementation of analytics solutions
based on SAP Analytics Cloud and other current SAP Analytics tools (SAP HANA, SAP BW)

›

You have expertise in modeling SAP BW data warehouse architectures and their integration with
cloud and big data architectures

›

You are interested in designing and implementing innovative, AI-based analytics applications based
on SAP components

›

You have comprehensive knowledge of the processes in SAP

›

In addition to technical and professional experience, you bring good communication and
methodological skills and already have experience with leading employees in flat hierarchies

›

You have excellent knowledge of German and English

Vorteile
Das „Wir“ ist wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Denn unser Erfolg fußt maßgeblich auf unseren

einzigartigen Teams. Diese besondere Kultur pflegen wir im Rahmen regelmäßiger Teamevents mit viel
Raum für den persönlichen Austausch. Unsere Vielfalt zeigt sich auch in unserer Mandatsstruktur: Ob StartUp- oder Dax-Unternehmen - bei uns kann jeder Ideen und Ansätze einbringen. Wir sorgen mit
maßgeschneiderten Angeboten für eine permanente fachliche Weiterentwicklung. Natürlich unterstützen
wir unsere Mitarbeitenden auch bei externen Zertifizierungen oder Zusatz-Ausbildungen. On top kommt
noch eine ganze Fülle an Zusatzleistungen mit diversen Zuschüssen oder Vergünstigungen – von
Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit über öffentliche Verkehrsmittel, Job-Fahrräder, Fitnessstudios und
vieles mehr.

Different. Like you.
Im globalen Steuerberatungsmarkt sind wir einer der führenden Anbieter. Wir verstehen uns als Treiber
der Digitalisierung in der Branche. WTS fokussiert sich rein auf die Beratung, ohne Wirtschaftsprüfung.
Unser Dienstleistungsportfolio wird durch Financial Advisory Services und angrenzende Rechtsberatung
komplettiert. Wir arbeiten gerne besonders nahe am Mandanten und sind stolz auf unsere
vertrauensvolle, teamorientierte und familiäre Atmosphäre. Wir bieten ein attraktives,
leistungsorientiertes Einkommen und setzen auf Entwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

