
 

Freie Stellen für praktisch orientierte IT-Spezialisten (m/w), die sich 

auf das Abenteuer einlassen, nah am Kunden zu arbeiten, technische 

Probleme zu lösen und unsere Berater zu unterstützen. 

 

Die Mitarbeiter von Infocient Consulting sehen sich als Wissensagenten. Sie 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei Herausforderungen einen kühlen Kopf 

bewahren und Spaß daran haben, Lösungen für immer neue Aufgaben zu finden. 

Lassen Sie sich von uns zum Spezialisten (m/w) für SAP BW und SAP BI ausbilden! 

 

Genau diese Herausforderung reizt Sie, als Fachinformatiker (m/w) zu arbeiten und 

eventuell eine Zukunft als Berater auszuloten? Dann lernen Sie Ihre mögliche 

Tätigkeit als Fachinformatiker Systemintegration (m/w) besser kennen. 

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

Netzwerken – eine Bewerbung als 

Fachinformatiker Systemintegration (m/w) 
Standort Mannheim 

 

 
Sie kommen zu Infocient Consulting, Mannheim, weil Sie großen Spaß daran haben, 

die IT auf dem neusten Stand zu halten – insbesondere im Umfeld von 

hochdynamischer SAP BW und SAP BI-Beratung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 arbeiten kundenorientiert und wertschöpfend. Sie lösen 

Anwendungsprobleme – speziell für Anwender unserer Kunden.  

▪ Sie überwachen die SAP BW-Systeme unserer Kunden.  

▪ Sie unterstützen die Anwender in allen Fragen zu SAP BW-Software. 

▪ Sie schulen Anwender in neuen Programme bzw. Programmfunktionen und 

Prozessabläufen und erstellen Anwenderdokumentationen. 

▪ Sie sind neugierig, wissensdurstig und interessieren sich für Trends und 

technische Entwicklungen in einem dynamischen Umfeld. Entsprechend 

entwickeln Sie Ideen und Umsetzungsvorschläge für unser Unternehmen und 

unsere Kunden. 

▪ Die Reisetätigkeit ist minimal. Gelegentlich ist ein Vor-Ort-Einsatz notwendig. 

▪ Mittelfristig werden Sie bei Interesse auch in die Beratung für anspruchsvolle 

SAP BW und SAP BI Projekte eingeführt. 

Was bieten wir für Ihren Erfolg? 
 
▪ Sie gewinnen mehr Erfahrung in innovativen IT-Projekten.  

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

und persönliche Weiterentwicklung fördert. 

▪ Sie werden von uns in SAP BW-Systemen geschult (keine SAP Vorkenntnisse 

erforderlich) und in die SAP BW/BI Beratung eingeführt. 

▪ 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 und unternehmensfinanzierte Altersvorsorge. 

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

 

 

 

Was bringen Sie mit? 
 
▪ Sie haben eine abgeschlossene IT-technische Ausbildung (z.B. Fachinfor-

matiker/-in Systemintegration) und bringen idealerweise einschlägige IT-

Berufserfahrung mit. 

▪ SAP-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir machen Sie fit für die Arbeit im 

lukrativen SAP Umfeld. 

▪ Sie sind ausgesprochen serviceorientiert, freundlich und bewahren die Ruhe 

auch im Umgang mit wenig technikaffinen Menschen. 

▪ Sie haben Freude daran, technischen Problemen auf den Grund zu gehen und 

beweisen Durchhaltevermögen. 

▪ Sie gehen planvoll und gewissenhaft bei der Bewältigung von 

Herausforderungen vor. 

▪ Sie sind kommunikationsstark und können Ihr Wissen gut und verständlich 

vermitteln. 

▪ Sie sind teamfähig, engagiert und motiviert. 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: 

http://www.infocient.de/karriere 

 

 

 

Engagierte Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker 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/
mailto:bewerbung@infocient.de

