
 

Freie Stellen für SAP- und IT-Interessierte (m/w), die mehr über den 

Job als „Wissensmanager“ oder Inhouse-Consultant für SAP BW/BI 

Themen erfahren wollen 

 

Die Berater und Mitarbeiter von Infocient Consulting sehen sich als Wissens-

agenten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie recherchieren, Wissen teilen, 

Lösungen konzipieren, implementieren und anwenderfreundlich visualisieren. Und 

wenn eine Aufgabe erfolgreich abgeschlossen ist, heißt es „mission completed“. 

 

Genau diese Herausforderung reizt Sie, um Ihre berufliche Zukunft auszuloten? Dann 

lernen Sie uns als SAP BI Wissensexperten (m/w) besser kennen.

Infocient Consulting empfiehlt Ihnen (m/w) – bei starkem Interesse an SAP- und IT-

Themen – eine Bewerbung als 

 

 

SAP BI Innovation Consultant (m/w) 

Standort Mannheim 

 
Sie kommen zu Infocient Consulting, Mannheim, weil Sie gerne forschen und Spaß 

an innovativen SAP-Themen und IT-Technologie haben – insbesondere an der 

Aufbereitung von Wissen zu Themen im Umfeld SAP BW und SAP BI. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 

http://www.infocient.de/karriere 

 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail an:  

bewerbung@infocient.de 

 

Mehr zu Anforderungen, Aufgaben und Leistungen auf der folgenden Seite… 

 

  

http://www.infocient.de/karriere/sap-bi-berater-und-consulting-jobssap-bi-bw-stellenangebot-html/
mailto:bewerbung@infocient.de


 

Was sind Ihre Aufgaben? 
 
▪ Sie erforschen die neuesten Technologien und Anwendungen im Umfeld von 

SAP BW und SAP BI 

▪ Sie generieren und bereiten Wissen zur weiteren Verwendung durch unsere 

Berater auf 

▪ Sie konzipieren Richtlinien für die Modellierung und Entwicklung in 

Kundenprojekten 

▪ Sie unterstützen Berater bei der Veröffentlichung von Whitepaper und Artikeln 

▪ Sie bereiten Presales-Termine vor und unterstützen unsere Experten 

gegebenenfalls vor Ort  

 

Enthusiasmus und aufgeweckte Fragen willkommen! 

Was bringen Sie mit? 
 
▪ Sie beschäftigen sich gern mit technischen Themen und Aufgaben 

▪ Sie zeichnen sich durch analytisches Denkvermögen und eine ausgeprägte 

Lernbereitschaft aus 

▪ Sie haben Erfahrung mit einer gängigen Programmiersprache 

▪ Sie sind kommunikationsstark mit guten deutschen und englischen 

Sprachkenntnissen 

▪ Sie sind teamfähig und zeigen eine hohe soziale Kompetenz 

 

 

  

 

 

Was bieten wir für Ihren Erfolg? 
 
▪ Sie sind immer am Puls der Zeit durch Recherche und Analyse der neusten 

Themen im SAP BW/BI Umfeld 

▪ Sie erweitern Ihre fachlichen und technischen Kenntnisse und Fähigkeiten  

▪ Sie profitieren von unserem besonderen Coaching-Modell, das Ihre fachliche 

und persönliche Weiterentwicklung in der SAP BW/BI Beratung fördert 

▪ Sie erleben kurze Entscheidungswege in einer offenen Unternehmenskultur 

▪ Sie erhalten direkte Unterstützung durch die Geschäftsführung 

▪ Sie erhalten ein attraktives Gehalt, Notebook, Smartphone, einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag, unternehmensfinanzierte Altersvorsorge und 

Dienstwagen nach der Probezeit   

 
Und bei unseren Team-Events kommt auch der Spaß nicht zu kurz. 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 

http://www.infocient.de/karriere 

 

 

 

Engagierte zukünftige Beraterinnen und Berater ergreifen diese Chance durch 

Bewerbung - mit Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin - 

ausschließlich per E-Mail an: bewerbung@infocient.de 

 

 

 

 

http://www.infocient.de/karriere/sap-bi-berater-und-consulting-jobssap-bi-bw-stellenangebot-html/
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