
 

 

 

  

SAP-Basis-Trainees (m/w/d) gesucht! 

Mit uns zum nächsten IT-Level? 

Trainee-Programm startet wieder am 01.09.2023 

www.indico-solutions.com  

Du bist Absolvent:in eines MINT-Studienfachs oder auf andere Weise IT-nah qualifiziert? Egal, ob Mathematiker:in, 

Software-Engineer oder Maschinenbauingenieur:in – wichtig ist, dass du in komplexen Systemen denkst, 

Digitalisierung unbedingt als Chance erkennst und Lust hast, dich bei uns zum:zur SAP-Basis-Berater:in zu entwickeln. 

Was du mitbringst: 

 Mit einem MINT-Studium o. ä. informations-

technologischen, technischen oder zahlenbasiertem 

Hintergrund hast du eine gute Basis. 

 Betriebswirtschaftliche Grundlagen sollten auch 

vorhanden sein, damit dir die Bedeutung einer ERP-

Lösung für die Kundenfirma klar ist. 

 Als SAP Consultant berätst du; Kommunikation 

solltest du also gut finden - es reizt dich, 

multidimensionale Zusammenhänge nicht nur 

anwendbar, sondern auch für Anwender:innen 

verständlich zu machen. 
 

 

 

 

 

Was dich erwartet: 

 Ein intensives, ausgefeiltes & klar strukturiertes Trainee-Programm, in dem du vom Young Professional zum 

SAP Expert wirst. 

 Begleitet von Pat:innen wächst du ins Tagesgeschäft hinein: Dort installierst und betreust du verschiedene SAP-Systeme. 

 Jede Karriere-Stufe (Consultant-Level) bedeutet etwas mehr Freiheit und Verantwortung: Wir begleiten dich, bis du mit 

gutem Gefühl und auf sicherer Basis auf eigenen Füßen stehst. 

 

 Dafür brauchst du im Gespräch mit hiesigen 

Kund:innen Deutschkenntnisse auf C2-Niveau. 

 Wichtig: Dialog, Austausch, Wissenstransfer aber 

auch das wertschätzende Miteinander jenseits 

vom Projekt sind uns wichtig. 

 Reisebereitschaft: Aktuell umfasst der 

Aktionsradius überwiegend Bremen und "umzu" 

– aber du darfst dich bei uns auch zur 

Abwechslung dann auf spannende Projekte in 

anderen Städten freuen. 

http://www.indico-solutions.com/
https://www.indico-solutions.com/karriere/trainees


 

 

 

 

 

 

Indico Solutions GmbH, Otto-Lilienthal-Straße 16, 28199 Bremen, www.indico-solutions.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben dir alle Informationen und FAQs zu unserem Traineeprogramm hier zusammengestellt. 

 

 

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung an bewerbung@indico-solutions.com.  

Hast du noch Fragen? Dann melde dich gerne bei Sven Sundermann unter 0421 807 117-0. 

 

und ein Team, das zusammenhält. 
 

Optimale Aufstiegschancen in einem 
zukunftssicheren Jobumfeld 

Wohnung für 
auswärtige Trainees 

Firmenwagen, Handy & 
weitere Zusatzleistungen 

Attraktives 
Gehaltsmodell 

Flexible Arbeitszeitgestaltung 
(Home-Office-Anteile möglich) 

Außergewöhnliche 
Firmenevents 

Neugierig? 

Überzeugt? 

Was wir bieten: 

http://www.indico-solutions.com/
https://www.indico-solutions.com/karriere/trainees
mailto:bewerbung@indico-solutions.com

