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

Das bieten wir Dir
• Hochwertige, interaktive Learning-Experience in gezielten Trainings  

der Phoron Academy und den internationalen SAP-Learning Hubs
• Individuellen und transparenten Karrierepfad mit klaren Zukunftsperspektiven 
• Innovative, herausfordernde Projekte, bei denen Du viel bewegen kannst
• Flexibles und hybrides Arbeiten – bei Kund*innen, remote  

oder in unserem modernen Office
• Motiviertes, sehr kollegiales Team, coole interne Events
• Vielseitiges Sport- und Gesundheitsangebot
• Vom ersten Tag an Deine/n persönliche/n Mentor*in –  

ein/e versierte/r Consultant

• Ein Netzwerk an Expert*innen mit umfassender Erfahrung

Als Trainee bieten wir Dir ausbildungsabhängig ein Bruttogehalt  
zwischen 34.000 und 42.000 Euro pro Jahr auf Vollzeitbasis.

Hast Du Fragen zum Traineeprogramm?  
Melde Dich gerne bei mir unter jakob.mossgoeller@phoron.com

Deine Learning-Journey

• Ein umfangreicher Einblick in unser Business  
dank der Rotation in 3 unserer Units

• 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 

Das erwartet Dich

GO LIVE! 
Trainee SAP-Consulting
w/m/d | 12 Monate, Vollzeit/Teilzeit

Von vielseitigen Expert*innen die Praxis lernen,  
gemeinsam an kniffligen Projekten tüfteln, mit  
topaktuellen Technologien wie AI, Voice Recognition, 
IoT, … innovative SAP-Lösungen mit erstklassiger 
User Experience für intelligente Unternehmen bauen 
– kleine, mittlere, große, national und international. 
Gemeinsam gestalten wir die Zukunft. 

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.“

Jakob Mossgöller 
Learning & Development

Deine Learning-Journey

• Du hast ein technisches oder wirtschaftliches  
Studium abgeschlossen

• Du willst die digitale Transformation mitgestalten 
• Du begeisterst Dich für neue Technologien
• Du verstehst wirtschaftliche Zusammenhänge  

und übersetzt sie rasch in Prozesse 

Das bringst Du mit

https://karriere.phoron.com/trainees
mailto:jakob.mossgoeller%40phoron.com?subject=

