
Seit unserer Gründung im Jahr 2002 entwickeln und vertreiben wir mit großem Erfolg Standardsoftware zur Automatisierung 
von Prozessen im Finanz- und Rechnungswesen. Alle Lösungen unserer Produktsuite YAMBS laufen mit SAP. Du wirst für die 
Produktentwicklung branchenübergreifend am Standort Stuttgart eingesetzt. Wir bereiten einen Generationenwechsel vor 
und werden unseren YAMBS für SAP S/4HANA, IoT aufrüsten. Du kannst dabei eine entscheidende Rolle übernehmen. Wir
suchen DICH und bringen dich

vom ABAP-Entwickler (m/w) 
zum innovativen Produktdesigner (m/w)

Wenn dein bisheriges Umfeld nur noch aus Routinearbeiten besteht und du dies ändern möchtest, dann bist du bei uns 
genau richtig. Du möchtest in unserer Software deine Spuren hinterlassen und uns in die Zukunft begleiten? Die Basis 
hierfür haben wir bereits gelegt. Jetzt bist du am Zug!

Deine Aufgaben: » Entwurf, Entwicklung, Test und Dokumentation neuer Module, 
 Funktionen und Schnittstellen für unsere YAMBS-Produkte
» Umsetzung von Fachkonzepten zur kundenindividuellen Anpassung
 unserer Standardsoftware
» Enge Abstimmung mit unseren SAP-Beratungsprofis, Projektarbeit und
 Wissenstransfer
» Technologische Weiterentwicklung unserer erfolgreichen YAMBS-Software

Profil: »  ABAP-Entwicklungserfahrung vorrangig in den SAP-Modulen FI / CO
» Erste Erfahrungen in SAP S/4HANA
» Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
» Teamfähigkeit und Kundenorientierung
» Begeisterungsfähigkeit für technische Neuerungen aller Art

Bei Software4Professionals erwartet dich ein attraktives Umfeld, wo du etwas bewegen kannst. Was 
wir dir bieten können, ist – die einmalige Chance – heute etwas zu schaffen, was in der Zukunft 
gebraucht wird. Die YAMBS-Produkte weiterzuentwickeln, technologisch neu zu positionieren und dabei 
den größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden zu stiften – das ist, was wir gemeinsam mit dir erreichen 
wollen. Da wo du bist, da ist vorne.

Interessiert? Dann sende deine Bewerbung und nenne uns deine Gehaltsvorstellungen. Bei Fragen steht
dir Herr Dr. Markus Gschrey unter der Rufnummer (0711) 47 04 09-24 telefonisch gerne zur Verfügung.

Software4Professionals GmbH & Co. KG
Abteilung Personal
Leitzstraße 45
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www.yambs.eu
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