Logistiker für SAP Migration im Bereich Versand (w
/m/div)*
Stellenbeschreibung
Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und wollen Teil eines global
agierenden Teams sein? Sie besitzen eine Leidenschaft für Projektarbeit und Logistik?
Dann haben wir die perfekte Gelegenheit für Sie - bewerben Sie sich jetzt und werden
Sie Teil unseres Teams in Villach!
In dieser Position sind Sie für die Dokumentation sämtlicher Prozesse, für User
Acceptance Test und Datenmigration zuständig.
Zu Ihren neuen Aufgaben gehören u.a.:

Auf einen Blick
Standort:
Job ID:

344860

Startdatum:

zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

Berufserfahrung: 3-5 Jahre
Art:

Vollzeit

Befristung:

Befristet

Bewerben Sie sich auf diese Position online
indem sie dieser URL folgen und die Job ID in
unserer Suche eingeben:

Dokumentation der Ist-Prozesse
Dokumentation und Einführung der Zielprozesse inkl. Buchungen in oneSAP im
Versand VIH

Job ID:

344860

www.infineon.com/jobs

Definition und Durchführung von User Acceptance Tests
Durchführung der Datenmigration
Schulung und Betreuung der MitarbeiterInnen*

Ihr Profil
Sie erfüllen erfolgreich die Voraussetzungen wenn Sie:
Eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung (Uni, FH) abgeschlossen
haben oder einschlägige, langjährige Berufserfahrung besitzen
Bereits Berufserfahrung im Bereich Logistik gewinnen konnten
SAP Kenntnisse vorweisen
Deutsch und Englisch in Wort und Schrift beherrschen
Erfahrung in der Projektarbeit mitbringen
Diese Position ist befristet auf den 31.12.2024 und unterliegt dem KV für Arbeiter und
Angestellte der EEI der Beschäftigungsgruppe F (https://www.feei.at/leistungen
/informations-service/mindestlohne-und-gehalter-2020). Das vereinbarte Monatsgehalt
wird 14 x p.a. ausbezahlt. Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und
Eignung. Infineon bietet darüber hinaus weitere attraktive Sozialleistungen und
Benefits.

Über uns
Part of your life. Part of tomorrow.

Kontakt
Katharina Steiner
Talent Attraction Manager

Part of your life. Part of tomorrow.
Wir machen das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher – mit Technik, die
mehr leistet, weniger verbraucht und für alle verfügbar ist. Mikroelektronik von Infineon
ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Wir achten auf schonenden Umgang mit
natürlichen Ressourcen und lösen gesellschaftliche Herausforderungen: Effiziente
Energienutzung, umweltgerechte Mobilität und Sicherheit in einer vernetzten Welt.
Das Frontend-Clust er bietet eine breite Palette an Fertigungskompetenzen und ist
spezialisiert auf die Entwicklung von hochwertigen Logikprodukten. Das Portfolio
besteht aus den Bereichen Power, Bipolar, Sensoren, Passive- und Dioden-Technologie
sowie CMOS, RF-CMOS-und Embedded-Flash-Technologien. Die Fertigungsstandorte
Dresden, Kulim, Regensburg und Villach haben sich der "Operational Excellence" mit
starker Kundenorientierung verpflichtet.
Finden Sie >> hier<< mehr Informationen zur Arbeit im Frontend Bereich an unserem
Standort in Villach und einen Überblick über alle offenen Stellen #FrontEndAustria
At Infineon in Villach you shape the technologies of tomorrow and work in an
international environment with more than 3700 colleagues from over 65 nations. Your
personal contribution will be valued and appreciated as the cornerstones of our
success. And all that in beautiful surroundings which guarantee a high quality of life.
The City of Villach is located in the center of Carinthia, Austria’s southernmost province,
in close proximity to the Italian and Slovenian border. Living in Austria has many social,
health-care-related and economic perks. The country’s social and health care system is
among the best in the world and for decades numerous international surveys have
singled out Austria as a particularly safe and wealthy country with a high quality of life.
Villach itself benefits from its status as a “small town”, offering everyday living at
affordable prices in an outstanding setting.
Find out what you like most about Villach and join us:
https://www.welcome2villach.at/

* Der Begriff Gender in Bezug auf den General Equal Treatment Act (GETA) oder andere
nationale Gesetzgebungen wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bezieht
sich auf die biologische Zuordnung zu einer Geschlechtergruppe. Bei Infineon sind wir
stolz darauf, jede Form von Vielfalt und (Gender) Diversität begrüßen zu dürfen.

