
 

 

Join the digital future 

Join #teamgreen 
 

Du willst zusammen mit uns aktiv die Zukunft mitgestalten? Du hast ein gutes Händchen für Zahlen, Daten und Datenstrukturen und 
Interesse Unternehmen in der digitalen Transformation mit viel Einsatz, Motivation und neuen Ideen im Team 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 

 

 

 

 

 

Natuvion transportiert keine Tische, Aktenschränke oder Stühle. Natuvion bewegt geschäftskritische Daten und Prozesse von einer 
technologischen Plattform in eine andere! Unser Ziel ist, es unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Daten und Prozesse auf den modernsten 
und innovativsten Plattformen zu betreiben. Wir helfen unseren Kunden in Transformationsprojekten die Chancen der Digitalisierung 
effektiv zu nutzen. Als Experte auf dem Gebiet (SAP S/4HANA-) Transformation sind wir der erste Ansprechpartner für komplexe 
Transformationsprojekte und eines von nur vier Mitgliedern der exklusiven SAP S/4HANA Selective Data Transition Community.  

Junior SAP Consultant (m/w/d) Digitale Transformation  

Zur Erweiterung unseres Consultant Teams suchen wir ab sofort einen Junior Consultant (m/w/d) für den Direkteinstig in die IT- und SAP 
Beratung an den Standorten Walldorf, Berlin, München und Leipzig. 

Was dich bei uns erwartet 

Damit du einen Raketenstart bei uns hinlegst, wird deine Einarbeitung mit einem internen Schulungsprogramm begleitet, in dem Themen 
wie SAP-Softwarelösungen, ABAP-Programmierung aber auch der Umgang mit unserem Natuvion-
eigenenTransformationsplattform behandelt werden. Zusammen mit deinem persönlichen Mentor, einem unserer erfahrenen 
Transformationsexperten, steht deinem Erfolg als SAP Consultant bei Natuvion nichts mehr im Wege. Auch nach deinem Onboarding 
lassen wir dich nicht allein. Mit weiteren internen und externen Schulungen, Zertifizierungen und einem internen Netzwerk aus 
erfahrenen technischen SAP-Experten für den gegenseiteigen Austausch und zur Erarbeitung von Problemlösungen im Teamwork, sorgen 
wir für deine stetige fachlich und persönliche Weiterentwicklung. Ganz nach dem Motto „work hard, play hard“ wissen wir auf unseren 
regelmäßigen Firmen- und Teamevents unsere Erfolge zu feiern. Dabei sind uns gegenseitige Wertschätzung, Respekt, eine Du-Kultur und 
kurze Kommunikationswege sehr wichtig. 

 
Deine Aufgaben als Consultant werden spannend und abwechslungsreich sein. Du unterstützt das Team bei der Konzeption und 
Durchführung von komplexen SAP S/4HANA-Migrations- und Konvertierungsprojekten bei namhaften nationalen und internationalen 
Kunden ein. Bring deine eigenen Ideen und dein Engagement aktiv bei vielfältigen Projekten ein und bei der Entwicklung von innovativen 
Produkten und SAP-Standardmigrationswerkzeugen für Transformationsprojekte. Teile deine Expertise in Workshops und 
Schulungen und überzeuge unsere Kunden von unseren Leistungen. Als wachsendes Unternehmen passen wir uns ständig den 
Anforderungen unserer Kunden an. Somit stehen dir auch alle Türen zur thematischen Weiterentwicklung in Bezug auf Non-SAP 
Technologien wie z.B. Salesforce und Powercloud offen. 

 

Was du mitbringen solltest 

Idealerweise hast du ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, gerne auch Physik, Mathematik oder 
Naturwissenschaften und Kenntnisse in mindestens einer objektorientierten Programmiersprache (z.B. Java, Python, ABAP). Als angehender 
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 Mathematik, Tabellen und 
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. 

 

mailto:career@natuvion.com

