
Hochschulabsolvent*in 
als SAP-Berater*in

ich bin Franzi  und habe vor zwei Jahren als 
Werkstudentin bei ponturo begonnen. Seit meinem 
Masterabschluss in BWL bin ich fest mit dabei und 
freue mich auf neue Kolleg*innen, die mit mir in 
innovativen Projekten arbeiten.
Jetzt suchen wir dich! 

Hey,

Bei ponturo machen wir unsere Kund*innen fit für die Zukunft. Wir führen Digitalisierungsvorhaben und Prozessoptimierungen für namhafte Banken und 
Versicherungen im In- und Ausland durch. Dabei unterstützen mich meine Kollegen*innen, die mir seit meinem Berufseinstieg als Mentor*innen zur Seite stehen. So 
wurde ich praxisnah an anspruchsvolle SAP-Lösungen für den Finanzsektor herangeführt. Mittlerweile meistere ich die Herausforderungen meiner Kund*innen 
selbst, kann aber jederzeit Unterstützung von meinem Team bekommen. Sei du auch dabei! Wir freuen uns immer über ein neues Gesicht.

Hochschulabsolvent*in als SAP-Berater*in 
im Bereich Banken/Versicherungen
deutschlandweit

Der erfolgreiche Start bei ponturo fußt für Hochschulabsolvent*innen und Berufseinsteiger*innen wie dich und mich auf einem individuell ausgerichteten 

Karrierekonzept. Dabei werden die persönlichen Interessen, Stärken und Potenziale jedes Einzelnen berücksichtigt. Egal, ob du also eher betriebswirtschaftlich talentiert 

oder vor allem IT-begeistert bist – ponturo bereitet dich individuell auf deine Kundeneinsätze vor. Das Besondere an uns ist das gelebte Miteinander. Das fängt mit dem 

respektvollen Umgang an, zieht sich durch die zahlreichen Team-Events und hört auch bei den kurzen Entscheidungswegen und der gegenseitigen Unterstützung noch 

nicht auf. Wenn du in einem von Menschlichkeit geprägten Umfeld an anspruchsvollen Projekten arbeiten und jeden Tag wachsen möchtest, bist du hier richtig. 

Faire Konditionen: Du erhältst einen unbefristeten Vertrag, ein sehr gutes Gehalt 

und kannst deinen Wohnort beibehalten.  

Planbare Arbeitszeiten: In der Regel bist du vier Tage bei Kund*innen vor Ort und 

arbeitest einen Tag im Büro oder im Home-Office.

Weitreichenden Support: Du stehst im Rahmen unseres Schulungsprogrammes in 

engem Austausch mit erfahrenen Mentor*innen, die dich auf deine Aufgaben 

vorbereiten.

Starken Rückenwind: Du erhältst Unterstützung bei deiner weiteren 

Spezialisierung sowie entsprechenden Zertifizierungen in den neuesten 

Technologien.

Gelebtes Miteinander: Ein offener, vertrauens- und respektvoller Umgang 

miteinander, Firmenevents sowie Team- und Sportaktivitäten sorgen dafür, dass du 

gerne zur Arbeit kommst.

Darauf kannst du dich freuen

Ganzheitlicher Ansatz: Zusammen mit deinem Team begleitest du die 

Einführung von SAP-Lösungen in allen Projektphasen, von der Konzeption 

bis zur Umsetzung.

Berater*in und Partner*in: Du berätst unsere Kund*innen rund um das 

Thema Digitalisierung und hilfst dabei, zukunftsorientierte Strategien zu 

entwickeln.

Kompetenzaufbau: Du erweiterst nach und nach deine fachlichen 

Kenntnisse und dein IT-Know-how, um unsere Kund*innen mit den 

neuesten Tools und Methoden zu unterstützen.

Dein neues Aufgabenfeld

Die solide Basis: Ein Studium in den Bereichen Wirtschaft, 

Naturwissenschaften oder Informatik ist die Grundlage für die Kenntnisse, 

die du bei ponturo täglich anwendest und stetig ausbauen wirst.

Eine Persönlichkeitsfrage: Deine Kommunikationsstärke in Deutsch und 

Englisch überzeugt, dein Organisationstalent hält dir stets den Rücken frei 

und mit deiner Empathie trägst du zur Gestaltung einer angenehmen 

Arbeitsumgebung bei.

Dein Anspruch: Für Erfolge verantwortlich zu sein, motiviert dich. Mit 

eigenen Ideen zeigst du gern Initiative. Du bist ein guter Team-Player und 

liebst es auch, eigenständig zu arbeiten.

Schritte nach vorn: Weil du etwas von IT-Systemen verstehst, weißt du, 

dass man nur mit den neusten Entwicklungen Schritt hält, wenn man sich 

weiterentwickelt. Du bist fit in allen gängigen Office-Anwendungen und 

weißt vor allem, wie du selbstständig nach Lösungen suchst. 

Unser Match

Neugierig geworden? 

Wenn du in Zukunft Unternehmen bereit für die Welt von 
morgen machen willst, freue ich mich auf dich als neue 
Kollegin / neuen Kollegen. Sende deine Bewerbung an 
karriere@ponturo.de oder nutze unser Bewerbungsformular. 

Bei Fragen wende dich gerne an Katarzyna Reufsteck
unter: 069 2578267110. 

Deine Kollegin bei ponturo, Wilhelm-Leuschner-Straße 81, 
60329 Frankfurt am Main, www.ponturo.com
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