Deine Learning-Journey

Das bieten wir Dir
• Hochwertige, interaktive Learning-Experience in gezielten Trainings
der Phoron Academy, in deiner Trainee-Kohorte und den SAP-Learning Hubs
• Transparenter Karrierepfad mit individuellen, klaren Perspektiven
• Flexibles und hybrides Arbeiten – bei Kund*innen, remote
oder in unserem modernen Office
• Motiviertes, sehr kollegiales Team, coole interne Events
• Vom ersten Tag an Deine/n persönliche/n Mentor*in –
ein/e versierte/r Entwickler*in
• Ein Netzwerk an Expert*innen mit umfassender Erfahrung

GO LIVE!
Trainee SAP-Development
w/m/d | 11 Monate, Vollzeit/Teilzeit

Das erwartet Dich

• Ein umfangreicher Einblick in unser Business
und unsere Teams

Das bringst Du mit
• Du hast eine IT-Ausbildung zumindest auf
Maturaniveau oder ein technisches Studium
abgeschlossen
• Du willst die digitale Transformation mitgestalten
• Du begeisterst Dich für neue Technologien
• Programmiersprachen zu verstehen fällt dir leicht

• Mitarbeit an spannenden Projekten und unserer
Implementation-Challenge innerhalb des Programms
• On the Job lernst Du die technische Seite von
SAP-Lösungen und die praktische Welt unserer
Kund*innen samt ihrer Geschäftsprozesse kennen
• Im Team erarbeitest Du die passende SAP-Lösung,
indem Du mit SAP-Tools und neuen Apps Standardfunktionen erweiterst und ergänzt

• Du codest im Optimalfall sicher in zumindest
einer objektorientierten Programmiersprache

Trainee bei uns sein heißt
In unserem Team werden sich alle wohlfühlen,
die gerne auch mal „off-road“ fahren. Es warten
spannende Challenges in der SAP-Welt und im
Vergleich zu einer Schnellstraße ist der Lern- und
Erlebnisfaktor auf unserer Phoron-Route einfach
höher. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.
Jakob Mossgöller | Learning & Development
Als Trainee bieten wir Dir ausbildungsabhängig ein Bruttogehalt
zwischen 34.000 und 42.000 Euro pro Jahr auf Vollzeitbasis und
die Option auf einen Einstieg als Associate bei uns.
Hast Du Fragen zum Traineeprogramm?
Melde Dich gerne bei mir unter jakob.mossgoeller@phoron.com

Alex | Trainee bei Phoron
„ Was mich am meisten an meiner Arbeit

begeistert, ist die tägliche Abwechslung. Man
kommt als Trainee trotz keiner oder wenig
Erfahrung im SAP-Umfeld schnell mit Kunden
in Kontakt und arbeitet fast von Anfang an in
echten Projekten. Das Arbeitsumfeld ist sehr
angenehm und ich werde stetig gefördert mich
weiterzuentwickeln.“

Steig bei uns ein!
Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung.
karriere.phoron.com/trainees

