
 

 

 

 

 

 

Die Ihle tires GmbH, ein Unternehmen der Michelin-Gruppe, ist als internationaler Großhändler mit Niederlassungen in zahlreichen Ländern 
Europas erfolgreich präsent. Moderne Strukturen, brandaktuelles Produktspektrum, perfekt fließende Logistik und frische 
Marketingkonzepte – all dies macht den Erfolg von IHLE aus. 

Gestalten Sie die Zukunft in einem erfolgreichen, dynamischen Team als 

SAP-ABAP Entwickler (m/w/d) 
 
In Ihrer Funktion als SAP-Inhouse ABAP Entwickler (m/w/d) sind Sie zuständig für die ganzheitliche Betreuung der SAP-ABAP Workbench. 
Neben der aktiven Mitarbeit an SAP-Projekten mit Fokus auf die ABAP-Entwicklung, zählt auch die Umsetzung von neuen Fachanforderungen 
und Lösungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachabteilungen und externen Dienstleistern, zu Ihrem 
Aufgabengebiet. Sie verantworten sowohl die Implementierung von Prozessoptimierungen in die bestehende SAP-Systemlandschaft als 
auch die aktive Mitwirkung in diversen SAP- und Non-SAP-Projekten. Die Betreuung der angrenzenden integrativen fachlichen und 
systemseitigen Schnittstellen zu Materialwirtschaft, Vertrieb und Lagerlogistik rundet Ihren vielfältigen Tätigkeitsbereich ab. 

Sie passen zu uns, wenn Sie  

• ein Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine Ausbildung mit vergleichbarem Hintergrund abgeschlossen haben,  

• bereits fundierte Erfahrung als SAP-ABAP Entwickler (ABAP OO wünschenswert) sammeln konnten, 

• über Kenntnisse der Schnittstellentechnologie (IDOC’s, Webservices) verfügen,  

• über Kenntnisse von SAP-Formularerstellung (SmartForms, SAP AdobeForms) verfügen,  

• gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch mitbringen (Französisch von Vorteil), 

• bereit sind, sich in SAP-PI, mit Unterstützung externer Dienstleister, einzuarbeiten und 

• bestenfalls Logistik-Prozesskenntnisse besitzen  
 

 
Wir bieten Ihnen  

• eine spannende und herausfordernde Aufgabe in dem dynamischen Umfeld eines mittelständischen Unternehmens, 

• eine strukturierte Einarbeitung, 

• neben einer leistungsgerechten Vergütung, ein attraktives Konzept zur betrieblichen Altersvorsorge,  

• die Möglichkeit sich innerhalb der MICHELIN-Gruppe weiterzuentwickeln, 

• sowie ein Team, das sich auf Ihren Einstieg bei IHLE freut. 
 

 
Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, dann bewerben Sie sich bitte mit aussagekräftigen Unterlagen inklusive der Nennung von 
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin. Vorabinformationen erhalten Sie bei Frau Schröder unter den nachfolgenden 
Kontaktdaten. 
 

IHLE tires GmbH 
Personalabteilung Frau Jennifer Schröder 

Tel.: +49 7222 9686-292 
karriere@ihle-tires.com · www.ihle-tires.com 

 

http://www.ihle-tires.com/

