STELLENANGEBOT
Bist du dabei, dein Studium zu beenden und suchst nach einem passenden Einstieg ins
Consulting? Vielleicht hast du auch schon einen Einstieg gefunden und willst jetzt so
richtig durchstarten? Dann bewirb dich bei uns! Wir suchen Consulting-Nachwuchs für
unseren Münchner Standort.

Junior Berater SAP Logistik (m/w/d)
Je nach deinen vorhandenen Erfahrungen, z. B. durch Praktika/ Abschlussarbeiten/
Berufserfahrungen vermitteln wir dir in den ersten Monaten in Trainings mit erfahrenen
SAP-Beratern aus unserem Haus oder direkt bei der SAP das Wissen, welches du für
einen erfolgreichen Einstieg ins SAP Consulting benötigst. Zentraler Trainingsstandort
ist unsere Geschäftsstelle in München/Aschheim. Krönender Abschluss der
Trainingsphase ist eine SAP-Zertifizierung im Bereich SAP-Logistik. Danach tauchst du
in die Beraterwelt in der Praxis ein. Neben ersten eigenen Projekten, z. B. im Rahmen
der Weiterentwicklung unserer Branchen-Templates oder unserer ProjektmanagementMethode, werden direkt Aufgaben in der klassischen SAP-Beratung auf dich zukommen.
Selbstverständlich steht dir dabei ein Mentor zur Seite, den du bei seinen
Kundenprojekten begleitest und der dich weiter on the Job ausbildet. Nach
erfolgreichem Abschluss des Programmes wirst du erste eigene Projekte im Consulting
bei der CONSILIO übernehmen und in deiner Karriere als SAP-Berater einen weiteren
wichtigen Schritt gehen.

CONSILIO ist Experte für die Optimierung und Digitalisierung von Prozessen
und Planungsstrategien mit innovativen
Lösungen sowie die Transformation
von integrierten SAP Anwendungen
nach S/4HANA. Aus den Branchen
Automotive, Maschinenbau und der
Prozessindustrie
vertrauen
uns
unsere Kunden anspruchsvolle und
spannende SAP Projekte an.
Weil wir sie verstehen.

Was bringst du mit um SAP Berater zu werden?


Ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem und/oder technischem
Schwerpunkt



Erste Berührungen und/oder Berufserfahrung mit SAP



Interesse an der Realisierung innovativer IT-Lösungen



Kommunikationsstärke sowie eine rasche Auffassungsgabe



Uneingeschränkte Reisebereitschaft



Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Warum du gerade bei CONSILIO deine Karriere beginnen solltest?


Mit deinem Arbeitsbeginn bei uns startest du gleich in den Berufsalltag und
kannst an nationalen und internationalen Projekten bei namhaften
Unternehmen mitwirken.



Wir bieten dir die Möglichkeit, viele und neue Erfahrungen in der SAP-Welt zu
sammeln, von denen du in der Zukunft profitieren kannst.



Team Play und Offenheit wird bei uns großgeschrieben. Wir sind keine
Einzelkämpfer, CONSILIO geht es darum, miteinander stark zu sein.



Sich im Team wohlzufühlen liegt uns sehr am Herzen. Neben 30 Tagen Urlaub
und der betrieblichen Altersvorsorge bieten wir verschiedene Firmenevents an
(wie z. B.: Ski- & Snowboardfahren, Sommerfest, gemeinsames Grillen,
Weihnachtsfeier mit Familie/Partner und Kindern), um den Zusammenhalt im
Team zu stärken.



Wir übernehmen deine Kosten für die evtl. anfallende Kinderbetreuung.



Unser Ziel ist es, dass du dich weiterentwickelst – fachlich wie persönlich – und
übernehmen gerne die Kosten für Schulungen und Zertifizierung.



Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch kurze Entscheidungswege,
viel Freiraum und selbstständiges Arbeiten aus.



Unsere Leidenschaft ist die Beratung und dieses Wissen teilen wir gern.



Unsere Kollegen freuen sich auf dich und haben stets ein offenes Ohr für dich.

Freiraum für selbstständiges Arbeiten,
verantwortungsvolle
Aufgaben und
die persönliche Entwicklung unserer
Mitarbeiter sind für uns selbstverständlich.
Weil sie uns wichtig sind.
Teamarbeit, eine direkte Kommunikation und kurze Entscheidungswege
sind unsere Philosophie.
Weil das unseren Erfolg sichert.

Profitiere auch du von unserem
Know-how!
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