
 

 

 

 

 

Die Refratechnik Gruppe gehört weltweit zu den innovativen und erfolgreichen Partnern der Zement-, Kalk- und 
Stahlindustrie. Als global agierendes Privatunternehmen der Feuerfestbranche entwickeln wir mit und für un-
sere Kunden die optimalen Kombinationen aus Produkten, Service und Leistungsangeboten. 

Die internationale Firmengruppe mit mehr als 1.500 Mitarbeitern erzielt einen Umsatz von ca. 400 Mio. EUR 
und konnte aufgrund des dynamischen Wachstums stetig expandieren. Mit Produktionsstätten in Deutschland, 
Spanien und China sind wir in der Lage, schnell und kompetent die höchsten Qualitätsanforderungen unserer 
Kunden zu bedienen. 

Damit dies so bleibt, suchen wir für den zentralen Bereich Informationstechnologie in Göttingen teamorien-
tierte Persönlichkeiten mit soliden Englischkenntnissen. Starten Sie bei uns als 

 

 

 

 

I h r e  A u f g a b e n :  I h r  P r o f i l :  U n s e r  A n g e b o t :  

• Verantwortliche Durchführung 
von SAP FI/CO-Projekten inkl. 
Support 

• Steuerung des gesamten Pro-
zesses in enger Zusammenar-
beit mit den Fachabteilungen – 
von der Aufnahme der Anforde-
rungen über die Konzeption bis 
zur Systemanpassung mittels 
Customizing 

• Erfolgreich absolviertes Stu-
dium der Informatik bzw. Wirt-
schaftsinformatik, Betriebswirt-
schaftslehre oder eine ver-
gleichbare Ausbildung 

• Sehr gute Kenntnisse der SAP-
Module FI/CO inklusive 
Customizing 

• Interessanter Arbeitsplatz 
• Leistungsgerechte Bezahlung 
• Systematische Einarbeitung in ein 

vielfältiges Aufgabengebiet 
• Individuelle Qualifizierungsmaß-

nahmen 
• Als Familienunternehmen legen 

wir bei der Gestaltung der Ar-
beitszeit und der Arbeitsorganisa-
tion Wert auf die Vereinbarkeit 
von Beruf, Familie und Privatleben 

 

 

Interesse?  

Wenn Sie diese herausfordernde Aufgabe reizt und Sie sich 

engagiert für ein ständig expandierendes Unternehmen einsetz-

ten möchten, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewer-

bungsunterlagen mit Angaben zum Eintrittstermin und zur Ein-

kommensvorstellung bevorzugt per  

E-Mail an: career@refra.com 

 

Refratechnik Holding GmbH  

Rudolf-Winkel-Straße 1 | 37079 Göttingen 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.refra.com 

JOB-ID: Ho-15-15-17 

SAP FI/CO Inhouse Consultant (m/w) 


