
Um sich die fachlichen Herausforderungen, den 
Kollegenzusammenhalt und die Arbeitsweise 
besser vorstellen zu können, bieten wir schon 
während des Studiums eine ganze Reihe von 
Einstiegmöglichkeiten in die Welt der SAP Berater 
und Entwickler. z.B.:

TAUSCHE HÖRSAAL GEGEN PROJEKT

Einen großen Anteil unseres Berater- und 
Entwickler-Nachwuchses � nden wir in den Hoch-
schulen und Universitäten in der Umgebung un-
serer Standorte Bremen, München und Walldorf. 

Als SAP Berater oder Entwickler der abat unter-
scheidet sich Euer Job extrem von dem eines nor-
malen Schreibtischtäters:
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Ihr seid in ständigem Kundenkontakt 
(üblicherweise seid Ihr von Montag bis 
Donnerstag bei unseren Kunden vor Ort)

Ihr lernt ständig neue Fähigkeiten und könnt 
immer auf das Wissen, aus vielen erfolgrei-
chen Projekten bei verschiedenen Kunden, 
Eurer Kollegen zurückgreifen

Wir sind ein internationaler SAP- Dienstleister 
und Produktanbieter, wir optimieren Unterneh-
mensprozesse und entwickeln diese mit eigenen 
Lösungen weiter. Um weiterhin so erfolgreich zu 
bleiben, suchen wir ständig neue, aufgeschlosse-
ne Mitarbeiter wie Euch.

Vier mal im Jahr trefft Ihr Eure Kollegen 
beim abat Teamevent und könnt Euch in 
fröhlicher Runde austauschen.

Ein interner Newsletter informiert Euch über 
die Neuigkeiten und Erfahrungen aus den 
anderen Projekten.
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WIR SUCHEN EUCH!

Prakt ka
Sowohl Praktika in den Semesterferien 
als auch P� ichtpraktika und Praxis-
semester können bei uns absolviert 
werden. Die Dauer könnt Ihr dabei 
selbst bestimmen. Vier Wochen sollten 
allerdings das Minimum sein, um neben 
der Zeit für die Einarbeitung auch Zeit 
für die Erarbeitung von Ergebnissen zu 
haben.



Wollt Ihr abat-Luft schnuppern? Dann bewerbt 
Euch (bitte Lebenslauf und aktuellen Notenbogen 
beifügen). Das darf auch gerne kurzfristig sein, 
wir haben immer etwas zu tun.

ten bei Kunden vor Ort, die Anbindung eines 
Fischertechnik-Hochregallagers an SAP, Tools 
für die abat-interne Zeiterfassung oder das abat-
interne Wissensmanagement oder die Unterstüt-
zung bei der Entwicklung abat-eigener, für den 
Kunden-Einsatz bestimmter Produkte – auch für 
Euch ist sicher etwas spannendes dabei, bei dem 
Ihr Euer Wissen einsetzen und weiter ausbauen 
könnt. „Forschungsarbeit“ bzw. Entdeckergeist in 
neuen Technologien und Themen sowie der Pra-
xisbezug stehen dabei im Vordergrund. Hier erfahrt Ihr mehr über die 

Datenschutzhinweise der abat AG zum 
Bewerbungsverfahren

Hier gelangt Ihr zur Datenschutzerklärung  
der abat AG

Ba chE l or- und 
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Eure Abschlussarbeit ist bei uns in 
guten Händen. Neben der fachlichen 
Betreuung durch erfahrene abat 
Mitarbeiter helfen wir bei der Findung 
eines sinnvollen Themas und einer tollen 
Perspektive nach dem erfolgreichen 
Abschluss eures Studiums.

VortrAgE an dEr 
Ho chS chu lE odEr 
Unv Ers tAt 

Im Rahmen der Lehrveranstaltungen 
kommen wir gern in die Hochschulen 
und Universitäten und bereichern 
mit Vorträgen aus der Praxis z.B. zum 
Thema „Agiles Projektmanagement 
mit SCRUM in der Praxis“, „SAP in 
der Logistik“ oder „das Leben als SAP 
Berater“ gern den Lehrplan. Interesse? 
Schlagt es doch Eurer Dozentin/Eurem 
Dozenten einfach mal vor.

Mit unseren Einstiegsmöglichkeiten möchten wir 
Euch möglichst früh die Begeisterung vermitteln, 
mit der wir selbst unserer Arbeit nachgehen. Denn 
viele von uns sind schon seit über 10 Jahren bei 
der abat tätig und wollen es auch in den nächsten 
10 Jahren nicht missen.

Für alle aufgelisteten Angebote gilt: Es gibt 
üblicherweise ein spannendes, nicht alltägliches 
Thema, das entweder einen direkt Kundenbezug 
hat oder etwas ist, was die abat intern selbst 
nutzen möchte. Seien es Tools zur CO2- und 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von LKW-Flot-

L ook ng For Y ou !

bewerber@abat.de

www.abat.de

https://www.abat.de/files/cto_files/pdf/Datenschutzhinweis%20zum%20Bewerbungsverfahren_abat.pdf
https://www.abat.de/de/datenschutz



