
Standorte: Heidelberg 

Trainee cbs Solution Management (m/w/d) 

Wir sind die Berater der Weltmarktführer: Hochmotivierte Experten, die sich miteinander vernetzen, um als erfolgreiches 
Team digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen voranzutreiben. Gemeinsam stärken wir die Zukunft der 
beeindruckendsten Unternehmen der Welt aus Maschinen- und Anlagenbau, Automotive, Life Science, Pharma und Chemie, 

mit denen wir viel gemeinsam haben. 
 
Führungskräfte von morgen gesucht! – Starte jetzt Deine Karriere in der (SAP) Beraterwelt und arbeite bei einem global 

agierenden Weltmarktführer mit passionierten Mitarbeitern. 
Du hast Dein Studium erfolgreich abgeschlossen und möchtest nun in der SAP Beraterwelt den e rsten Schritt auf der 
Karriereleiter nehmen? Du willst im Rahmen von Kundenprojekten bei namenhaften Unternehmen schnell Verantwortung 
übernehmen und Prozesse gestalten? Dir fällt es leicht, Dich auf unterschiedlichen Unternehmensebenen (bis hin zum C -Level) 

zu bewegen? 
Dann ist unser Traineeprogramm genau das Richtige für Dich! Wir bilden Dich mit einem individuell zugeschnittenen 
Ausbildungsplan, SAP-Schulungen (inkl. Zertifizierungen) sowie Softskill Trainings in nur vier Monaten zum 
Unternehmensberater aus. Eine steile Lernkurve garantiert Dir einen erfolgreichen Einstieg in die Beraterkarriere und auch 

nach dem Traineeprogramm wirst Du gezielt gefördert. 
Denn Deine persönliche (Karriere-)Entwicklung wird bei uns großgeschrieben! 
Gestalte Deine und unsere Zukunft und werde Teil eines internationalen, hochmotivierten Teams, das für die Umsetzung 

globaler Projekte brennt:  Wir suchen zum 01.04. und zum 01.10. für die Verstärkung unseres Beratungsgeschäfts engagierte 

und hochqualifizierte (Master)-Absolventen (m/w/d) für unseren Bereich Solution Management.  

 

Du denkst das mit uns könnte passen?  
Dann freuen wir uns über Deine Kontaktaufnahme! 
cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH  
Rudolf-Diesel-Str. 9 | 69115 Heidelberg | +49 (0) 6221-3304-252 | bewerbung@cbs-consulting.de  

 
 
https://www.cbs-consulting.com/berufseinstieg-als-trainee/  

Was Dich erwartet: Was wir uns wünschen 

• Spannende Aufgaben an der Schnittstelle 

zwischen Technologie, Beratung, 

Software und Marketing & Sales  
• Ab dem ersten Tag praktische Erfahrung 

und einen Mentor der Dir zur Seite steht  
• Lernen von den Besten mit Hilfe der M-

cbs Methodik an unserer cbs Academy 
• Hospitanzen in mehreren internen 

Abteilungen, vom Marketing bis zum Bid-

Management 
• Persönliche und fachliche Entwicklung 

• Attraktives Einstiegsgehalt 

• Master oder Diplom in Wirtschaftsinformatik, -wissenschaften 

oder Naturwissenschaften  

• Erste praktische Erfahrungen, zum Beispiel durch Praktika oder 

Werkstudententätigkeiten  
• Gute Englischkenntnisse  

• Ausgeprägtes betriebswirtschaftliches Interesse und hohe IT-

Affinität  
• Idealerweise erste praktische SAP-Erfahrungen  

• Analytische und lösungsorientierte Denkweise  

• Du kannst selbstbewusst präsentieren und auch komplizierte 

Sachverhalte einfach visualisieren und vermitteln 
• Du hast Spaß daran, Neues zu lernen, strahlst Begeisterung aus 

und übernimmst gerne Verantwortung 

• Du bist kommunikativ und ein Teamplayer 


