Ein Trainingsplatz für dein
Praxiswissen
Praktikant*in in Berlin oder Köln
Neugierig. Spaß bei der
Arbeit. Gemeinsam etwas
bewegen wollen. Hier ist die
richtige Umgebung für dein
Talent, deine Freiheit und deinen
beruflichen Einstieg.
Was du willst
• Du magst Herausforderungen
und liebst smarte Lösungen
• Du stehst auf Selbstständigkeit und
einen lockeren Umgang
• Du möchtest dein Know-how um
praxisrelevantes SAP Wissen erweitern
• Du wünscht dir die Möglichkeit im 		
Homeoffice zu arbeiten - ohne schräg
angeguckt zu werden
Dein Content
• Du hast min. 3 Semester studiert –
Wirtschaftsinformatik, Ingenieurwesen
oder Betriebswirtschaft
• IT begeistert und fasziniert dich immer
wieder
• Du sprichst verhandlungssicher 		
deutsch
• Du möchtest für min. drei Monate
Teil unseres Teams sein

Deine Agenda bei uns
• Einblick in die Logistik-Welt der SAP
• Hilfestellung bei deiner Vertiefungsrichtung – willst du eine Karriere als
Entwickler*in oder Berater*in?
• Grandioses Team mit Leidenschaft
für intelligente Lösungen, technische
Prozesse und neueste Technologien
• Eine herausfordernde Zukunft, auch
nach deinem Studium

Unser freier Code of Business
ist objektorientiert und flexibel,
auch im Miteinander.
Jetzt denkst du an flache Hierarchien?
Viel besser: Bei uns arbeiten Menschen
selbstführend. Ein Riesenvorteil, für den
wir sogar ausgezeichnet wurden – als
bester Arbeitgeber. Denn du bekommst
hier volle Gestaltungsfreiheit und kannst
vom ersten Tag an mitbestimmen.

Wir stehen auf einfache, smarte
Lösungen für uns und unsere Kunden
– auf den direktesten Weg zum bestmöglichen Ergebnis. Wir wollen Neues
schaffen: Zum Beispiel echt innovative
SAP Lösungen für die Intralogistik.
Aber es geht auch immer um dich.
Um deine Gestaltungsfreiheit, deinen
Erfolg und den gemeinsamen Spaß am
Arbeiten.
Spannende Projekte? Sicher! Ausgleichende Freizeit? Unbedingt! Denn wir
stehen auf Abwechslung im Leben.
Klar haben wir hohe Ansprüche. Du aber
auch? Dann mach aus dieser Perspektive
Zukunft. Ruf uns einfach an oder bewirb
dich per Mail. Wir sind gespannt auf dich.

Übernimm Verantwortung! Teile dir
deine Arbeitszeit selbst ein! Bring unsere
Kunden gemeinsam mit deinen Kollegen
voran! Dafür gibt‘s am Ende des Jahres
sogar eine Gewinnbeteiligung.
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