Einstiegsmöglichkeiten für Young Professional und
Studenten
Starte jetzt deine Karriere bei Allgeier Enterprise Services:
Allgeier ES bietet dir viele spannende Möglichkeiten für deinen Karrierestart in einem innovativen
IT-Unternehmen.
Unabhängig
von
der
Art
der
Anstellung,
als Praktikant, Bachelor-/
Master
Student oder Berufseinsteiger durchläuft
jeder
Mitarbeiter
ein
bewährtes
Eingliederungsprogramm. Neben dem Teamlead sowie dem zugewiesenen Mentor unterstützen
zahlreiche erfahrene Consultants die Neu-Kollegen, damit diese mit den Prozessen und
Kundenanforderungen vertraut werden.

Unser Angebot an Absolventen:
SAP-Young Professionals-Programm Start: 2019 (Standort Kronberg):

In unserem SAP-Young Professional-Programm bilden wir dich zum SAP Associate Consultant aus.
Bereits in den ersten 8 Wochen vermitteln wir dir in intensiven Schulungen die nötigen
Grundkenntnisse in verschiedenen Modulen der strategischen ERP-Lösung S/4HANA, in
technologischen Grundlagen von HANA sowie in wichtigen Soft Skills. Anschließend begleitest
du unsere erfahrenen SAP Consultants zu unseren nationalen und internationalen Kunden, um
sie bei ihren Projekten vor Ort zu unterstützen. Abwechselnd mit den Projektphasen finden auch
immer weitere Schulungen statt, z.B. in SAP CRM, SAP IS Retail und SAP Analytics. So kannst du
erste praktische Erfahrungen sammeln, sukzessive erste Aufgaben übernehmen und gleichzeitig
von dem umfangreichen Fachwissen deiner Kollegen profitieren.
Unser Young Professional-Programm unterteilt sich nach den initialen Schulungen in eine
prozessorientierte und eine technologieorientierte Vertiefung. Nach erfolgreicher Absolvierung
des Young Professional-Programms geht es als SAP Associate Consultant nahtlos im
Projekteinsatz weiter.
Einstieg als Associate Consultant im Bereich Managed Services (Standort Freiburg):
Als SAP Associate Consultant erhältst Du eine fundierte Ausbildung in dem von dir bevorzugten
Modulbereich (Finanzwesen, Logistik, Produktionsplanung, Personalmanagement, Analytics,
Basis).
Von Anfang an arbeitest du in den Kundenprojekten mit steigender Verantwortung mit.
Parallel stehst du für unsere Bestandskunden im Managed Services zur Verfügung, um diese bzgl.
Optimierung und Erweiterung der bestehenden Prozess- und Systemlandschaft zu beraten.
Hierbei hast du innerhalb des Unternehmens einen festgelegten Ansprechpartner zur Verfügung,
der dich bei allen Problemstellungen und Fragen unterstützt.
Zudem bieten wir:
•
•

Betreuung von Bachelor- und Master Thesis (Themen in individueller Abstimmung) am
Standort Freiburg
Durchführung von Praktika und Praxissemester in Freiburg

•

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit diversen Hochschulen in Freiburg im Bereich
Analytics und Organisationsmanagement

Anforderungsprofil
Du bist Absolvent oder schließt demnächst ein Hochschulstudium der Informatik,
Wirtschaftsinformatik bzw. BWL (oder vergleichbar) ab. Zudem bringst du erste Berufserfahrung
aus Praktika/Werkstudententätigkeiten mit. Bestenfalls konntest du bereits erste Erfahrungen
mit SAP sammeln und/oder möchtest diese aufbauen.
Du kannst dich gut ausdrücken, präsentierst auch schwierige Sachverhalte verständlich und hast
Spaß an der Kommunikation. Zudem zeichnet dich deine Teamfähigkeit in der täglichen Arbeit
aus. Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich, dabei bist du kundenorientiert,
konstruktiv, kritikfähig und belastbar.

Warum solltest du dich für die Allgeier Enterprise Services entscheiden?
Wir arbeiten mit neuesten Technologien und Produkten in einem wachstumsstarken Umfeld, in
dem du dich selbst einbringen und weiterentwickeln kannst. Zudem haben wir mehrjährige
Erfahrung in der Betreuung von Studierenden und Abschlussarbeiten. Bei erfolgreicher
Zusammenarbeit sind wir stets daran interessiert, dich nach dem Studium fest in unser Team
aufzunehmen.

Was können wir Dir bieten?
Wir haben mehrjährige Erfahrung in der dualen Einarbeitung (Praxis/Theorie) von Associate
Consultants. Von Anfang an werden die zugewiesenen Aufgaben auf den zugrundeliegenden
individuellen Karriereplan abgestimmt.
Wir legen großen Wert auf soziale Aspekte, pflegen eine offene, kommunikative (Office-)Kultur
und bieten all unseren Mitarbeitern Vorteile wie Vergünstigungen über das Einkaufsportal,
Sportprogramme und besondere Firmenwagenregelungen.
Bereits als Associate Consultant stellen wir dir Laptop und Smartphone sowie einen Mietwagen
(zur privaten Nutzung) zur Verfügung.
Du möchtest uns kennenlernen?
Du möchtest deine Karriere bei einem der führenden IT-Unternehmen für Business Performance in
Deutschland starten?
Bewirb dich mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, die letzten
vier Zeugnisse) online über unsere Karriereseite oder per E-Mail an karriere@allgeier-es.com.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

