Infocient Consulting empfiehlt Ihnen (m/w) – bei starkem Interesse an Beratung,
SAP und IT – eine Bewerbung als

Praktikant / Praktikantin in der
SAP Business Intelligence Beratung
Standort Mannheim
Freie Stellen für SAP- und IT-Interessierte (m/w), die mehr über den
Job als SAP BW/BI Berater (m/w) erfahren wollen

Sie kommen zu Infocient Consulting in Mannheim, weil Sie eigene berufliche
Tendenzen aufspüren wollen, gerne beraten und großen Spaß an innovativen SAPThemen und IT-Technologie haben – insbesondere im Umfeld SAP BW und SAP BI.

Die Berater von Infocient Consulting sehen sich als Wissensagenten. Sie zeichnen
sich dadurch aus, dass sie an immer wechselnden Schauplätzen Lösungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

konzipieren, implementieren und anwenderfreundlich visualisieren. Und wenn ein

http://www.infocient.de/karriere

Projekt erfolgreich „in time“ abgeschlossen ist, heißt es „mission completed“.
Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail an:
Genau diese Herausforderung reizt Sie, um als Consultant Ihre berufliche Zukunft

bewerbung@infocient.de

auszuloten? Dann lernen Sie unsere Tätigkeit als SAP BI Berater (m/w) besser
kennen.

Mehr zu Anforderungen, Aufgaben und Leistungen auf der folgenden Seite…

Was sind Ihre Aufgaben?

Was bieten wir für Ihren Erfolg?

▪

▪

▪
▪

Sie unterstützen unsere SAP BI Experten im Alltagsgeschäft am Standort
Mannheim
Sie sind neugierig auf modernste SAP-Technologien
Sie erhalten eine Schulung in SAP BW Software-Kenntnissen, die Ihnen
unsere SAP Consultants vermitteln

▪
▪

Enthusiasmus und aufgeweckte Fragen willkommen!
▪
▪

Was bringen Sie mit?
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Sie absolvieren aktuell ein Studium in den Bereichen Informations-,
Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften oder verfügen über eine
vergleichbare Ausbildung mit ersten guten Ergebnissen
Idealerweise bringen Sie erste Kenntnisse in Programmiersprachen (z.B. Java
und JavaScript) und erste Datenbank-Kenntnisse mit (z.B. SQL,
Datenbankmodellierung), die Sie im Laufe Ihres Praktikums – unterstützt von
unseren SAP-Experten – noch erweitern.
Sie lieben neue Herausforderungen und mögen es, nicht zu wissen, was Sie am
Tag erwarten wird
Sie verfügen über eine analytische und lösungsorientierte Denkweise
Sie sind kommunikationsstark mit guten deutschen und englischen
Sprachkenntnissen
Sie sind teamfähig und zeigen eine hohe soziale Kompetenz

▪

Sie erhalten an unserem Standort Mannheim einen fundierten Einblick in das
tägliche Business einer professionellen SAP BI Beratung
Sie erfahren mehr über die vielen Perspektiven, die ein Job als SAP BI Berater
(m/w) bringen kann
Sie profitieren von einem internen Weiterbildungsangebot, das Ihre fachliche
und persönliche Weiterbildung bereichert und wertvolle Hilfen bietet, um
berufliche Weichen frühzeitig zu stellen
Ihre abwechslungsreiche Zeit als Praktikant (m/w) vergüten wir
Sie werden von „gestandenen SAP BI Experten“ betreut: sympathisch, offen,
motivierend
Sie erleben kurze Entscheidungswege in einer offenen Unternehmenskultur und
Unterstützung durch die Geschäftsführung

Und bei unseren Team-Events kommt auch der Spaß nicht zu kurz.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
http://www.infocient.de/karriere

Engagierte zukünftige Beraterinnen und Berater ergreifen diese Chance durch
Bewerbung - mit Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin ausschließlich per E-Mail an: bewerbung@infocient.de

