
Wir freuen uns auf Dich!

JUNIOR
DEVELOPER (M/W/D) 
ABAP I SAP-Add-on Development

Analytisches Denken ist Dein Spezialgebiet, Du erkennst Probleme und findest gerne Lösungen? Du hast Interesse an digitalen Prozessen und 
suchst einen vielfältigen Arbeitsbereich? Dann bist du bei uns genau richtig.

IKOR steht für Ideen, Konzepte und Realisierungen. Vor mehr als 20 Jahren von vier SAP-Experten gegründet, heute eine erfolgreiche Technologieberatung 
und ein Softwarehersteller mit über 300 Mitarbeiter:innen. 

Wir als IKOR Products GmbH sind Teil der IKOR-Gruppe und entwickeln SAP-Add-ons, die den SAP Standard erweitern. Wir kreieren Produkte, die in ihrer 
Konzeption, Umsetzung und Qualität einzigartig am Markt sind. Diese Einzigartigkeit spiegelt sich auch im Team wider: unsere agile und flexible Organisation 
ermöglicht schnelle Entscheidungen bei einer gelebten flachen Hierarchie. Wir bieten eine offene Kultur und jede Menge Möglichkeiten – für alle.

Für wen wir arbeiten: Unsere Kunden kommen aus allen Branchen und Sektoren. Die Produkte unterstützen dabei Unternehmen aus dem Mittelstand sowie 
internationale Konzerne. Wir begleiten sie im Rahmen des gesamten Lifecycles - von der Implementierung über die Anwendung bis hin zu Systemupdates.

Deine Aufgaben:

• Verstärkung unseres Teams zur Erweiterung, Optimierung und Neuentwicklung unserer Tax-, Accounting- und Payment-Solutions

• technische Unterstützung in der Implementierung, der Projektarbeit und der Wartung der SAP-Add-ons

• Anforderungsaufnahme beim Kunden sowie Unterstützung bei der Erstellung und Umsetzung einer geeigneten Lösung

• Mitgestaltung der Produkt-Roadmaps und Unterstützung bei deren Umsetzung

• Im Rahmen von Teilprojekt- und Projektleitung ist es möglich, intern sowie extern nach und nach mehr Verantwortung zu übernehmen.

Wir wünschen uns: 

• abgeschlossenes Bachelor-Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung (oder vergleichbar)

• Erfahrung in der objektorientierten Programmierung - von Vorteil: erste Erfahrung in der ABAP-Programmierung und in den SAP-Modulen FI/CO

• Kenntnisse in der ABAP-Programmierung und den SAP-Modulen sind kein Muss. Die Motivation, diese aufzubauen und zu vertiefen, setzen wir voraus.

• Kunden- und Lösungsorientierung gepaart mit Selbstständigkeit, Engagement und Flexibilität

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse

• Reisebereitschaft in Deutschland und dem angrenzenden Ausland (bis zu 20%)

Wir bieten Dir:

• Kostenübernahme & Flexibilität: Die Studiengebühren werden in voller Höhe von uns übernommen, auch die Arbeitszeit wird an den Studienplan 
angepasst.

• Abwechslung: Theoretische Kenntnisse kombiniert mit tiefen Einblicken in die Praxis, abgestimmt mit dem Studium und der Möglichkeit, 
eigenverantwortlich interessante Projekte zu übernehmen.

• Weiterbildung und viele Benefits: Weiterbildung und ausgewogene Work-Life-Balance und umfangreiche Sozialleistungen unterstreichen die 
Wertschätzung unserer Mitarbeiter:innen. 

• Kreatives Umfeld: Wir sind groß genug, um unseren Mitarbeiter:innen anspruchsvolle Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen zu können, andererseits 
noch klein genug, um individuelle Absprachen zu treffen.

• Gute Chancen: Dir steht der Weg für eine Fach- oder Führungskarriere offen; mit bewährten Entwicklungsmethoden begleiten wir deinen Weg.

• Besondere Teamkultur: Wir sind ein unkompliziertes Unternehmen. Neu- und Alt-IKORianer arbeiten kooperativ zusammen, wir feiern Team- und 
Firmenevents. 
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