
 
Für unseren Standort Hannover suchen wir  

zum nächstmöglichen Termin einen 

 

IT-Mitarbeiter SAP /  

Applikationsmanagement (m/w) 
in Vollzeit 

Die meravis Immobiliengruppe ist mit ihren Geschäftsfeldern Vermietung, Immobilienverwaltung und Entwick-

lung & Verkauf ein überregional tätiger Dienstleister rund um die Immobilie. Mit jahrzehntelanger  Kompetenz in 

der Wohnungswirtschaft betreuen wir zurzeit rund 12.500 eigene und 1.000 fremde Wohn- und Gewerbeeinhei-

ten. Der Immobilienbestand liegt vor allem in Hannover, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. 

 

Was Sie erwartet: 

 Sie sind beteiligt an Weiterentwicklung und Ad-

ministration von SAP-Anwendungen, sowie am 

Anwendersupport. Zusammen mit einigen SAP 

Standartmodulen sind in der meravis Immobi-

liengruppe u.a. ein elektronischer Rechnungs-

Workflow und ein branchenspezifisches CRM als 

SAP-Anwendungen im Einsatz. 

 Neben der Betreuung von Fachanwendungen 

unterstützen Sie die Fachbereiche IT-seitig bei 

Implementierungsprojekten, z. B. für das Portfo-

liomanagement. 

 Sie analysieren die Anfragen aus den Fachberei-

chen und setzen passende Lösungen erfolg-

reich um. 

 Für die von Ihnen betreuten IT-Lösungen leisten 

Sie den Anwendersupport und schulen die An-

wender. 

 

Was wir bieten: 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Ar-

beitsplatz in modernen Büroräumen. Ihre wöchentli-

che Arbeitszeit von 37 Stunden erbringen Sie im 

Rahmen eines flexiblen Arbeitszeitmodells. Bei un-

seren jährlichen Mitarbeiterevents lernen Sie 

schnell Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen ken-

nen.  

 

meravis Immobiliengruppe, Hannover 

www.meravis.de 

 

 

Was wir erwarten: 

 Idealerweise haben Sie Ihr Studium der Infor-

matik/Wirtschaftsinformatik erfolgreich abge-

schlossen und haben bereits Berufserfahrun-

gen in diesem Aufgabenfeld sammeln können. 

 Sie verfügen über sehr gutes IT-Know-how, ins-

besondere im SAP Umfeld. 

 Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse in 

wohnungswirtschaftlichen Prozessen. 

 Anforderungen analysieren Sie sorgfältig und 

erarbeiten passende Lösungen, dabei struktu-

rieren Sie Ihre eigene Arbeit sinnvoll.  

 Sie handeln vorausschauend und arbeiten ei-

genverantwortlich. 

 

 

 

 

 

Bewerbungsverfahren: 

Sie finden sich in diesem Stellenprofil wieder? Dann 

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte nutzen Sie 

den „Jetzt bewerben“ - Link auf unserer Homepage. 

Ihre Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Frau Wei-

chelt, Telefon 0511 67510 844. 

 

 

https://short.sg/a/2493971

