
 
 
 

 
Extrem viel Karriere 
als SAP Consultant! 
 
 

Professional SAP Consultant (m/w)  
  

 

Alle Dinge bei der mindsquare unterstehen einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess. Und das nicht nur im Rahmen einer 
Schulung oder eines Workshops, sondern ständig. Ich kann jeden 
Tag Dinge ändern und optimieren und alle haben Bock darauf. 

Andre Tenbuß, bei mindsquare seit September 2011 
 

Wir bieten dir  

 Du kannst an unserer Management Consulting Academy teilnehmen und eine 
Managerrolle in einem Fachbereich deiner Wahl übernehmen. 

 Du kannst Unternehmer im Unternehmen werden und deinen eigenen Fachbereich mit 
aufbauen. 

 Dich erwarten spannende, herausfordernde und immer wieder neue SAP Projekte, in 
denen du dein Knowhow erweitern kannst. 

 Du bist engagiert und hast Lust auf mehr? Wir ermöglichen dir alle Weiterbildungen, um 
deine Karriere in Schwung zu bringen! 

 Du wohnst, wo du wohnen möchtest. Dein Arbeitsort ist beim Kunden vor Ort. 
 Legendäre mindsquare Events, Teamevents, Spieleabende, Stammtische, zocken im 

hauseigenen Starcraft2 Clan – all das wartet auf dich! 

 

Deine Aufgaben bei mindsquare 

 Du berätst namhafte Kunden im SAP Umfeld. 
 Du entwickelst und realisierst erstklassige und individuelle Lösungen im SAP Bereich. 
 Du besuchst unsere Management Consulting Academy und bildest dich im Bereich         

Kunden-, Projekt- und Mitarbeitermanagement weiter fort.  
 Du engagierst dich in einem unserer Fachbereiche oder wirkst beim Aufbau eines neuen 

Fachbereiches mit. 
 Du übernimmst Presales-Aktivitäten, unterstützt bei Workshops sowie Veranstaltungen und 

wirkst aktiv bei der Strategieentwicklung eines Fachbereiches mit. 
 Du unterstützt bei der Gewinnung neuer Projekte und Kunden für deinen Fachbereich. 

 



 
mindsquare. freundschaftlich. visionär. exzellent. 

 

Das bringst du mit 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik/Wirtschaftsinformatik. 
 Du kannst erste Berufserfahrung als SAP Consultant vorweisen. 
 Du hast Spaß an der IT und kannst Softwarelösungen im SAP Umfeld programmieren. 
 Du hast Lust auf eine neue Herausforderung in einem jungen, extrem agilen und 

erfolgreichen Unternehmen. 
 Souveränes und selbstsicheres Auftreten sowie exzellente Kommunikationsfähigkeiten sind 

für dich selbstverständlich. 
 Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 
 Du verfügst über eine hundertprozentige Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands und der 

DACH-Region. 

 
Daten und Fakten zur mindsquare GmbH 

 2016: geplanter Jahresumsatz 14 Millionen € und 170 Mitarbeiter. 
 mindsquare ist eines der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden 

Beratungsunternehmen Deutschlands. Seit der Geschäftsgründung lag das Wachstum 
jedes Jahr bei 40 Prozent. 

 Wir haben fünf Standorte in Deutschland: Düsseldorf, Berlin, Seelze, Bielefeld und 
Hamburg. 

 18 der DAX30 Unternehmen sowie über 100 Konzerne und Firmen aus dem Mittelstand 
gehören zu unseren Kunden. 

 Wir tragen die Auszeichnung „Deutschlands beste Arbeitgeber“ 2013, 2014, 2015 und 
2016. 

 

mindsquare. freundschaftlich. visionär. exzellent. 
Das ist unser Leitbild. Wir sind Freunde statt Kollegen, sehen uns als digitale Revolutionäre 
und bieten unseren Kunden exzellente Technologieberatung. We love IT ist dabei mehr als 
ein Motto bei mindsquare. Wir sind ein Arbeitgeber für exzellente Informatiker, die für die IT-
Beratung brennen und ihre Leidenschaft in Kundennutzen verwandeln wollen. 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an 
bewerbung@mindsquare.de 
 

www.mindsquare.de 
t.funke@mindsquare.de 

mailto:bewerbung@mindsquare.de

