Naturmedizin hat Zukunft –
Zukunft braucht die Besten!

Wir suchen Menschen, die an unserer Erfolgsgeschichte mitschreiben möchten.
Du bist hoch motiviert, hast Freude an Verantwortung, arbeitest und handelst
gerne ergebnisorientiert? Dann hast Du bei uns die besten Perspektiven!

Pascoe Naturmedizin gehört zu den
100 modernsten mittelständischen
Unternehmen Deutschlands. Die
Erfolgsgeschichte des auf Naturmedizin
spezialisierten Familienunternehmens begann vor drei Generationen
und besteht seit fast 125 Jahren, als
Friedrich H. Pascoe 1895 seine erste
Apotheke in Mülheim an der Ruhr
übernahm. Heute arbeiten 200 Mitarbeiter an dem weltweiten Erfolg.
Sie entwickeln und produzieren
auf höchstem Qualitätsstandard
pflanzliche und homöopathische
Arzneimittel, Vitaminpräparate sowie
Nahrungsergänzungsmittel.

Für unseren Bereich IT suchen wir ab sofort einen

SAP Basis Administrator
(m/w/d)

Zu Deinen Hauptaufgaben zählt
•	Als SAP Basisadministrator (w/m/d) in unserem 8-köpfigen IT-Team
gestaltest und verantwortetest Du unsere SAP Systemlandschaft
•	Du bist ein wichtiges Puzzlestück bei unserer anstehenden
S4/HANA-Migration und somit ein Treiber der digitalen Transformation
im Unternehmen
•	In SAP-Projekten bringst du dich als Know-How-Träger und Gestalter
ein und übernimmst auch gerne die (Teil-) Projektleitung
•	Du administrierst unsere SAP ERP und EWM Systemlandschaften
mit den zugehörigen Schnittstellen und Systemen in Zusammenarbeit
mit externen Dienstleistern
•	Du bildest die Schnittstelle zu unserem Applikation-Team und den
SAP-Key-Usern
•	Neue Anforderungen im SAP (Basis) Bereich werden von Dir geprüft
und entsprechende Lösungskonzepte erarbeitet

Europe’s Best
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1. Platz

•	Du führst regelmäßige Systemchecks sowie Performanceanalysen durch
und leitest Maßnahmen zur Optimierung ab

TM

2012 – 2021

2021

•	Du unterstützt bei der Incident-Bearbeitung (2./3.-Level-Support)
und bei der Implementierung von Changes
•	Die Position ist mit viel Gestaltungs- und Entwicklungsraum verbunden.
Es ist zum Beispiel eine Ausweitung der Tätigkeit auf andere SAP Module
denkbar
Das wünschen wir uns
•	Du hast praktische Erfahrung im Bereich der SAP Basis- und SAP HANA
Datenbankadministration
•	Du zeichnest Dich durch einen lösungsorientierten und strukturierten
Arbeitsstil und eine „Hands-on“-Mentalität aus
•	Du hast Freude an ständiger fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung
•	Du arbeitest gerne in einem agilen Umfeld und treibst Dinge voran
•	Eigeninitiative, Engagement sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit
runden Dein Profil ab
Wir bieten Dir
•	Ein anspruchsvolles, herausforderndes und abwechslungsreiches
Aufgabengebiet
•	Die Zusammenarbeit mit und in einem dynamischen Team
•	Eine innovative, direkte und offene Unternehmenskultur
•	E xzellente Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten

Pascoe Naturmedizin
Frau Stephanie Marx
Personalmanagement
Schiffenberger Weg 55
D-35394 Giessen

Sie erkennen sich in diesem Profil wieder? Dann begeistern Sie uns!
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter
Angabe Ihres Gehaltswunsches und des frühestmöglichen Eintrittstermins an uns
senden. Gerne können Sie uns Ihre Bewerbung in elektronischer Form (als PDF)
per Online-Bewerbungsformular übermitteln.

