
 

 

Join the digital future 

Join #teamgreen 
 

Du hast Interesse in der Champions League des SAP Data Managements und Data Security zu arbeiten und Spaß daran Unternehmen bei der 
Umsetzung neuer Prozesse und in der digitalen Transformation mit viel Einsatz, Motivation und neuen Ideen zu unterstützen?  Dann freuen 
wir uns auf deine Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular auf unserer Karriereseite oder via E-Mail an career@natuvion.com. Wir 
freuen uns darauf dich kennenzulernen! 

Natuvion GmbH 

Walldorf (Headquarter) | München | Berlin | Leipzig | Wien | Bratislava | Pennsylvania | Sydney 

 

 

 

 

Wir Natuvions stehen für ein professionelles, allumfassendes Beratungsangebot im Bereich Data Quality Management sowie in der 
Transformation von SAP-Systemlandschaften. So liefern wir für unsere Kunden ein „Rundum-sorglos-Paket“, welches von umfangreichen 
Beratungsleistungen, über technische Implementierung-Services im SAP Umfeld, bis hin zu eigenentwickelten Software-Produkten reicht. 
Dieses Dienstleistungsspektrum erfüllen wir bei namhaften Unternehmen in verschiedensten Branchen wie Energieversorgung, 
Automobilindustrie, Eventbranche, Konsumgüterindustrie, Hightech u.v.m. 

(Junior) Consultant (m/w/d) Data Quality Management 

Unser Natuvion DQM Team sucht an den Standorten Berlin, Walldorf, Leipzig, und München Consultants (m/w/d) für den Direkteinstieg 
in die SAP-Beratung. 

Was dich bei uns erwartet 

Damit du einen optimalen Start bei uns hinlegst, wird deine Einarbeitung mit einem internen Schulungsprogramm begleitet, in dem 
Themen wie SAP-Softwarelösungen, Projektleitung, Data Quality Frameworks und ABAP-Programmierung behandelt werden. Zusammen 
mit deinem persönlichen Mentor, einem unserer erfahrenen Datenmanagementexperten, steht deinem Erfolg als SAP Consultant bei 
Natuvion nichts mehr im Wege. Auch nach deinem Onboarding lassen wir dich nicht allein. Mit weiteren Schulungen, Zertifizierungen und 
einem internen Netzwerk aus erfahrenen technischen SAP-Experten für den gegenseiteigen Austausch und zur Erarbeitung von 
Problemlösungen im Teamwork, sorgen wir stetig für deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Dabei wissen wir auf unseren 
regelmäßigen Firmen- und Teamevents unsere Erfolge zu feiern. Gegenseitige Wertschätzung, Respekt und kurze Kommunikationswege 
sind uns sehr wichtig. 

 
Deine Aufgaben 

Deine Aufgaben als Consultant werden spannend und abwechslungsreich sein. Du unterstützt das Team bei der Konzeption und 
Implementierung technischer Lösungen im Bereich Data Quality Management bei namhaften nationalen und internationalen Kunden. 
Bring deine eigenen Ideen und dein Engagement aktiv bei vielfältigen Projekten ein, angefangen bei der Daten- und Prozessanalyse, über 
Konzeption bis hin zur Umsetzung von technischen Maßnahmen in IT-Systemen. Zeig uns und unseren Kunden was du draufhast und 
übernehme vom ersten Tag an eigenverantwortlich interessante Aufgaben. Als wachsendes Unternehmen passen wir uns ständig den 
Anforderungen unserer Kunden an. Somit stehen dir auch alle Türen zur thematischen Weiterentwicklung in Bezug auf neue Technologie 
und -Funktionen offen. 

 

Was du mitbringen solltest 

Idealerweise hast du ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, gerne auch Physik, Mathematik oder Naturwissenschaften 
mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen (insbesondere in Prozessen). In jedem Fall solltest du technische Affinität und Interesse an 
komplexen IT-Aufgaben mitbringen. Als angehender SAP Consultant gehören gute kommunikative Fähigkeiten, Präsentationsgeschick, 
Teamfähigkeit sowie Spaß an der Beratung zu deinen wichtigsten persönlichen Eigenschaften. Mit deinen analytischen Fähigkeiten, deinem 
guten Verständnis für Datenstrukturen und deiner Lernbereitschaft, erkennst du schnell eine komplexe Problemstellung und findest 
individuelle Lösungswege, um das Projektziel zu erreichen. Du bist ein Teamplayer, der gleichzeitig in der Lage ist, sich auch selbständig und 
eigenverantwortlich Herausforderungen zu stellen. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sowie eine hohe Reisebereitschaft setzten 
wir voraus. 
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