SAP Consultant - Technology Consulting (w/m/d) - 40141
Frankfurt/Main, Düsseldorf, Hamburg, München oder Stuttgart
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und offene Unternehmenskultur sowie neueste
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In unserem Bereich Consulting bist du in der Technologie- und
Unternehmensberatung tätig. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte
mit uns deinen Karriereweg!
The exceptional EY experience. It’s yours to build.

Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von
denen du ein Leben lang profitierst

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die
Zukunft gestaltest

Als Consultant im SAP-Team in Frankfurt/Main, Düsseldorf,
Hamburg, München oder Stuttgart arbeitest du von Anfang an in
Projekten, in denen wir unseren Kund:innen helfen, mit
zukunftsweisenden technologischen Lösungen die Herausforderungen von heute und morgen zu bewältigen. Genauso
individuell wie das Team sind auch die Aufgaben, die du
übernimmst:

• Erfolgreich abgeschlossenes technisches, naturwissenschaftliches oder vergleichbares Studium
• Erste Berufserfahrung durch Praktika oder Werkstudierendentätigkeit und Kenntnisse bestimmter SAP-Prozesse und -Module
sind wünschenswert
• Neugierde für innovative Themen in den Bereichen Prozesse,
Digitalisierung und neue Technologien
• Analytische Arbeitsweise mit hoher Problemlösungskompetenz
sowie Verständnis für komplexe Prozesse und Zusammenhänge
• Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und ein hohes Maß
an Kundenorientierung
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Beratung nationaler und internationaler Unternehmen in
unterschiedlichen Industrien in agilen Transformationsprojekten
• Innovative Weiterentwicklung und Optimierung von Geschäftsprozessen in den gängigen SAP-Modulen und -Technologien
sowie Konzeption und Umsetzung neuer Funktionen und
Applikationen
• Analyse, Design und Umsetzung digitaler und personalisierter
Kundenerlebnisse bspw. als Cloudlösung

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges-Programms oder diverser digitaler
Lernplattformen
• Grenzüberschreitende Projektarbeit unter Verwendung modernster Technologien, ein weltweites Netzwerk sowie multikulturelle
Teams, die zur nachhaltigen Verbesserung der Wirtschaftswelt von morgen beitragen
• Einstieg bei einem erstklassigen globalen Unternehmen mit Zugriff auf zukunftsweisende Technologien
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst.

Kontaktdaten erhalten Sie vom Institut für Versicherungswissenschaften an der
Universität Leipzig Florian Bauer: florian.bauer@ifvw.de
Tel.: 0341 355 305 73

