
Wir suchen für unsere Konzernzentrale der HORNBACH-Baumarkt-AG in Bornheim bei Landau/Pfalz 
für den Bereich IT zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen ...

Spezialist Konfi guratoren (w/m)
Ihre Aufgaben
• Als Spezialist Konfi guratoren (w/m) beraten Sie unsere internen Kunden bei der Auswahl, Entwicklung und Integration von geeigneten 

Online-Konfi guratoren für unsere Verkaufsprozesse.
• In enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Fachbereichen entwickeln und gestalten Sie innovative kanalübergreifende 

Konfi gurator-Lösungen vom Konzept über die Umsetzung bis zur Inbetriebnahme. 
• Sie defi nieren Schnittstellen, um sowohl die Integration der Konfi guratoren im SAP Backend als auch die optimale 

Lieferantenanbindung zu gewährleisten.
• Im 2nd-Level Support sorgen Sie für einen reibungslosen Durchlauf der SAP-Prozesse und betreuen alle relevanten Schnittstellen.
• Als kompetenter Ansprechpartner und Berater sind Sie das zentrale Bindeglied zwischen der IT und den beteiligten 

Fachbereichen.

Ihr Profi l
• Sie bringen ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich IT, Ingenieurswesen oder Betriebswirtschaft mit. 

Auch eine Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung kann Sie für diese anspruchsvolle Position qualifi zieren.
• Neben Kenntnissen zu Konfi guratoren und deren technischen Lösungen verfügen Sie bereits über erste Erfahrungen 

mit individuellen Schnittstellendefi nitionen.
• Darüber hinaus verfügen Sie über eine strukturierte Arbeitsweise und besitzen ein hohes analytisches 

Potenzial sowie idealerweise Erfahrungen mit agiler Projektmethodik.
• Sie haben Spaß an Teamarbeit und zeichnen sich durch hohes Verantwortungsbewusstsein, 

ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie große Einsatzbereitschaft aus.

Fakten, die für uns sprechen
• Führend im Bereich der großfl ächigen Bau- und Gartenmärkte in Europa
• Wachsend mit derzeit rund 16.000 Mitarbeiter/-innen
• Internationalität durch Standorte in 9 Ländern
• Attraktiv aufgrund individueller Einarbeitung und berufl icher 

Entwicklungsperspektiven

Zentnerweise Erfahrung 
gesucht.

Neben Kenntnissen zu Konfi guratoren und deren technischen Lösungen verfügen Sie bereits über erste Erfahrungen 

Interessiert?
Wir bieten Ihnen eine überaus herausfordernde, vielseitige Position mit 
Entwicklungsperspektive. Suchen Sie eine Aufgabe, in der Sie Ihre Potenziale 
unter Beweis stellen können?
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen mit der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins.

Bewerben Sie sich jetzt online unter 
www.hornbach.de/heldengesucht


