
 
 
 

 
Extrem viel lernen 
im Bereich SAP!  
 
 

Trainee SAP Consultant (m/w)  
  

 

Ich bin bei mindsquare, weil es das geilste Unternehmen der Welt 
ist. Nirgendwo gibt es eine bessere Arbeitsatmosphäre und einen 
besseren Zusammenhalt in der Belegschaft. 

Patrick Mrasek, Traineeprogramm Oktober 2015 
 

Wir bieten dir 

 Dein Einstieg in die SAP-Beratungswelt erfolgt durch eine strukturierte, intensive und 
exzellente Ausbildung mit Plan! Wir schulen dich in SAP und ABAP inkl. offizieller SAP 
Zertifizierung, im Projektmanagement und Softskills! 

 Von Beginn an erhältst du einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen sicheren 
Arbeitsplatz. 

 Dein eigener Mentor unterstützt dich jederzeit fachlich sowie persönlich. Du bekommst 
beständig Weiterbildungen. 

 Bei uns hast du alle Möglichkeiten auf deine Karriere – wir haben Platz für dich, deine 
Ambitionen und deine Ideen. 

 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! 
 Du spezialisiert dich für ein Fachgebiet deiner Wahl, beispielsweise als Mobile Business 

Apps Consultant oder IT Technology & Security Consultant. Weitere Informationen findest 
du unter http://mindsquare.de/stellenangebote-fuer-berufseinsteiger/. 

Das Programm dauert vier Monate und beginnt viermal jährlich (Januar/April/Juli/Oktober). 

 

Deine Aufgaben bei mindsquare 

 Du schließt das Trainee Programm erfolgreich ab. 
 Anschließend berätst du namhafte Kunden und entwickelst Individuallösungen im SAP-

Umfeld – du hast immer wieder neue Projekte und Herausforderungen. 

http://mindsquare.de/stellenangebote-fuer-berufseinsteiger/


 
mindsquare. freundschaftlich. visionär. exzellent. 

 

 Du sammelst erste Erfahrungen in einem speziellen Fachgebiet und unterstützt in einem von 
unseren Fachbereichen. 

 Du möchtest schnell Karriere machen? Du hast die Möglichkeit dich innerhalb von zwei 
Jahren zum Manager ausbilden zu lassen. 
 

Das bringst du mit 

 Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
Mathematik, Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Informatik). 

 Du liebst die IT und möchtest dein Hobby zum Beruf machen. 
 Du willst Berater und Entwickler sein und bringst eine hundertprozentige Reisebereitschaft 

mit. 
 Du strebst nach Exzellenz und möchtest in einem Enterprise 2.0 Unternehmen arbeiten. 
 Du hast Lust auf permanente Weiterbildung und zum lebenslangen Lernen. 
 Du möchtest Freunde statt Kollegen haben. 

 

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. Lernen auf der Überholspur. 

Kontinuierliches Lernen und die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter sind tief in unseren 
Unternehmenswerten verankert. So unterstützen wir durch unser einzigartiges Aus- und 
Weiterbildungskonzept jeden Mitarbeiter dabei, über sich hinauszuwachsen, fachlich und 
persönlich. So entwickeln wir auch dich in 2 Jahren vom Absolventen zum IT Manager. 

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

 
 

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

mailto:bewerbung@mindsquare.de

