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Come work at 
the heart of change.

Job-Standort:
Job-Referenz:

Dein Kontakt

Darauf freuen wir uns

Das erwartet dich

Trainee (all genders) SAP S/4HANA 
Architecture

Berlin,Düsseldorf,Frankfurt,Hamburg,Heidelberg,Hof,Jena,München,Stuttgart

00391884

Du willst unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation begleiten und zu einem optimalen Einsatz 
der neuesten Microsoft-Technologien in der Cloud verhelfen? Du brennst für Datenstrategien, -
architek-turen, Datenmanagement und intelligente Lösungen mit Analytics und KI? Das ist genau dein 
Ding?

Dann lebe deine Leidenschaft in einer Position, in der du in spannenden Projekten arbeitest: in einem 
branchenführenden Team mit über 50.000 SAP-Expert:innen, das Top-Unternehmen weltweit in die 
Zukunft führt.

• in spannenden Projekten arbeitest: in einem branchenführenden Team mit über 50.000 
SAP-Expert:innen, das Top-Unternehmen weltweit in die Zukunft führt.

• Planung und Design von Systemlandschaften

• Einführung von Architekturkonzepten und systemseitigen Anwendungen mit SAP 
S/4HANA, SAP Mobility inklusive Cloud- u. Prozessintegration

• Implementierung von Architekturkonzepten im Bereich SAP-Security, -
Systemadministration sowie – dem SAP Solution Manager

• Projektvorbereitung und Softskill-Training

• Hochschulabschluss bzw. eine Berufsausbildung im kaufmännischen oder IT-Bereich

• Relevante Praktika, Tutorentätigkeiten und Abschlussarbeitsthemen

• Erste Erfahrung im SAP-Umfeld oder in der IT-Systemintegration und -administration

• Kommunikations- und Präsentationssicherheit in Deutsch und Englisch

• Mobilität und Spaß an der Arbeit in internationalen Projektteams

Bei Accenture arbeitest du mit authentischen Persönlichkeiten, die eines gemeinsam haben: 
Leidenschaft für Veränderung. Wir suchen stetig neue Mitarbeitende, die mit ihrer Persönlichkeit, 
ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten unsere agilen und interdisziplinären Teams noch besser machen. 
Die Synergie von Technologie und menschlicher Intelligenz hilft uns dabei, digitale Innovationen zu 
entfachen und die Welt zu verändern. Werde Teil unseres Teams implementiere innovative Lösungen, 
mit denen unsere Kunden die Chancen des digitalen Wandels ergreifen können.

Du hast Fragen? Dann wende dich gerne 
an unser Recruiting Team per E-Mail 
an recruiting_germany@accenture.com
oder telefonisch unter 00800 
45045045.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

mailto:recruiting_germany@accenture.com
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