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Managerial Accounting .  

Wissenschaftliches Projektmodul (M.Sc.)   

im Sommersemester 2023 zum Thema 

„Einsatz von SAP S/4HANA® in der Lehre“ 

Die Professur für Managerial Accounting bietet zum Sommersemester 2023 für mehrere 
Master-Studierende ein Projektmodul zum Thema „Einsatz von SAP S/4HANA® in der Lehre“ 
an. Im Rahmen dieses Projektmoduls sollen Übungen, Fallstudien und sogenannte 
„Herausforderungen“ direkt im SAP System mithilfe einer Step-by-Step Anleitung bearbeitet 
werden. Dabei ist das Ziel über die reine Anwendung hinaus, Problemstellungen zu erkennen 
und geeignete Lösungen zu finden, die durch das Führen eines Protokolls zu dokumentieren 
sind. Mithilfe des „Problemprotokolls“ sollen anschließend Anfragen von Studierenden, die 
das zeitgleich begleitende SAP-Bachelormodul belegen, über das Semester hinweg 
beantwortet und Hilfestellungen geben werden. Dabei handelt es sich primär um Hilfestellung 
in Bezug auf die zuvor selbst absolvierten Übungen und Fallstudien. Das Projektmodul 
ermöglicht Ihnen Kenntnisse in der praktischen Anwendung von SAP S/4HANA® zu erlangen 
und weiter auszubauen. Bei erfolgreicher Absolvierung des Projektmoduls erhalten Sie 
außerdem ein SAP Zertifikat von der Professur ausgehändigt, welches Sie zukünftigen 
Bewerbungen beilegen können.       

Der/die Bewerber/in sollte: 

 idealerweise ab März (noch vor dem SoSe-Start) zur Verfügung stehen. 
 bereits praktische Erfahrungen in der Anwendung von SAP (S/4HANA) mitbringen 

(wünschenswert). 
 gute bis sehr gute Kenntnisse im Bereich Managerial Accounting vorweisen. 
 Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten haben. 
 IT-affin sein und lösungsorientiert arbeiten. 
 über das Semester hinweg gut erreichbar sein (via E-Mail) 
 alle paar Wochen ein Online-Meeting (in BBB) betreuen. 

Das Projekt endet mit der kumulierten Abgabe der Problemprotokolle am Ende des 
Sommersemesters 2023. Da das Projekt semesterbegleitend läuft und gewisse Vorarbeiten 
notwendig sind ist ein Start noch vor Semesterbeginn wünschenswert. 

Bei Interesse schicken Sie bitte eine kurze Bewerbung mit einem aktuellen Flex-Now-Auszug 
und gegebenenfalls weiteren Qualifikationsbescheinigungen in elektronischer Form (von Ihrer 
E-Mail-Adresse der JLU) an rebecca.sabel@wirtschaft.uni-giessen.de unter Nennung des 
Betreffs „SAP Projektmodul SoSe 23“. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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