
SAP Software Entwickler (m/w/d) - ABAP Objects und Java Script   

  

   
What do you dream of?    
A child dreams of a future free from constraints. It's a great quality that we tend to lose as we grow older.   
At Sappi Europe, not only do we still want to dream, we want to make our dreams come true. We will continue to consolidate and reinforce our position as one of the 
world's leading producer of coated fine paper.   
To make our dreams come true, we need the right people to share our key employment values: integrity and trust, freedom with responsibility, courage to explore new 
avenues and personal development. Do you still dare to dream? Come and talk to us if you do.   

Position   
SAP Software Entwickler (m/w/d) – ABAP Objects und Java Script   

Standort   
Information Technology, Sappi Gratkorn   

Auszug aus Stellen- und Funktionsbeschreibung 
Zur Verstärkung des internationalen SAP Software Entwicklungsteams suchen wir für den Standort in Gratkorn dynamische, engagierte 

und begeisterungsfähige SAP Software Entwickler (m/w/d). 
Freuen sie sich auf modernste Technologien im SAP Umfeld. Bei Sappi erwartet sie ein Arbeitsplatz umgeben von purem Hightech wie 

ERP System basierend auf S/4Hana, SAP Fiori mit UI5 Applikationen, SAP Cloud Lösungen wie Ariba und C4C um nur einige Schlagworte zu 

nennen.   

• Sie sind eigenverantwortlich zuständig für Entwurf, Design und Spezifikation sowie Umsetzung von SAP 

Entwicklungsaufträgen in ABAP Objects und JavaScript.   
• Dies in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Modulbetreuern und Business Process Engineers.   
• Für die laufende Qualitätssicherung und Optimierung von bestehenden Anwendungen lösen Sie 2nd Level Incidents, sei es durch 

Beratung und/oder Code Korrekturen/Erweiterungen.   
• Optimierung und Standardisierung von Entwicklungsmethoden sowie deren Dokumentation   

Erforderliche Qualifikationen   

• Absolventen von Studienrichtungen wie Informatik, Mathematik, Telematik oder vergleichbaren Ausbildungen   
• bzw.  HTL Absolventen mit Schwerpunkt Softwareentwicklung   
• Erste Erfahrungen mit ABAP Objects und JavaScript sind wünschenswert   
• Gute Englischkenntnisse (Konzernsprache Englisch)   
• Bereitschaft sich in innovative SAP Technologien einzuarbeiten ergänzen Ihr Profil   

Zeitliche Besetzung: ab sofort   

Wir bieten Ihnen für diese Position ein Bruttojahresgehalt ab EUR 39.900,-   
Eine Überzahlung ist gemäß Ihrer beruflichen Qualifikation und erworbenen Erfahrung möglich.   

Bewerbungsdetails   

Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt. 

Bewerbungen bitte über unser Sappi Karriere Portal auf www.sappi.com\careers-sappi-europe.  

Contact   

Ute Grossegger   

http://www.sappi.com/careers-sappi-europe

