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abat ist ein erfolgreiches, sich stetig entwickelndes Unternehmen. Seit der Gründung im
Jahre 1998 wachsen wir kontinuierlich. Alleine in den letzten Jahren ist der Umsatz um
durchschnittlich 30% pro Jahr gewachsen. Das Grundprinzip von abat ist es, Menschen zu
vertrauen, offen auf sie zu- und respektvoll mit ihnen umzugehen. Unser Denken und
Handeln ist geprägt vom Streben nach höchsten Qualitätsstandards, gemäßigter Perfektion,
kundenorientiertem Servicedenken und der Lösung komplexester Problemstellungen. Das
gelingt jedoch nur mit einem Team aus ambitionierten und qualifizierten Spezialisten, die
sich unserem Unternehmen langfristig verbunden fühlen. Nur so lässt sich Erfolg gemeinsam
erreichen. Bei abat arbeiten engagierte Menschen in einem starken Team zusammen. Sie
unterstützen und ergänzen sich und lernen so voneinander. Denn in unserer
dialogbestimmten Unternehmenskultur treffen unterschiedlichste Persönlichkeiten
aufeinander und entwickeln partnerschaftlich, kreativ und selbständig immer neue Lösungen
für unsere Kunden.
Um unsere Ziele zu erreichen, bewahren wir bis heute konsequent die Strukturen und das
betriebliche Klima des Start-up-Unternehmens, das wir einst waren. Veraltete klassische
Arbeitsstrukturen gibt es bei uns nicht, wir wandeln uns gemäß dem Zuge der Zeit und
besitzen flexiblere Vorstellungen eines motivierenden Arbeitsumfeldes als viele andere
Unternehmen unserer Größe. Mit flachen Hierarchien, guten Entwicklungsmöglichkeiten für
Mitarbeiter in allen Bereichen sowie einer offenen, respektvollen und modernen
Unternehmenskultur bieten wir sowohl Neueinsteigern wie auch „alten Hasen“ das perfekte
Umfeld für ein erfolgreiches Arbeitsleben. Da wir uns stetig weiterentwickeln, suchen wir
konstant Verstärkung durch leidenschaftliche Mitarbeiter, die unsere Philosophie des
„newWork“ teilen und mit Leben füllen. Ein zukunftssicherer Arbeitsplatz und die Entfaltung
der eigenen Stärken in einem motivierenden Umfeld, mit spannenden persönlichen
Entwicklungschancen, bilden dabei die sprichwörtlichen Perspektiven.

Werde Teil unseres Teams und erfahr, wie du:

unter Top-Bedingungen arbeitest,
Mitverantwortung durch gemeinsame Rechte und Pflichten trägst,
dich ständig weiterentwickelst,
Spaß an der Arbeit hast,
Freiräume und Coaching in sinnvollem Verhältnis bekommst und
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messbar am Erfolg deiner eigenen Arbeit beteiligt werden kannst.

Studium @ abat AG

Einen großen Anteil unseres Berater- und Entwickler-Nachwuchses finden wir in den
Hochschulen und Universitäten in der Umgebung unserer Standorte Bremen, München und
Walldorf. Der Job, den wir zu bieten haben, unterscheidet sich dabei extrem von denen eines
normalen Schreibtischtäters: Als SAP Berater oder Entwickler seid Ihr in ständigem
Kundenkontakt (üblicherweise montags bis donnerstags bei unseren Kunden vor Ort), lernt
ständig neue Fähigkeiten dazu, lernt neue Menschen kennen und nutzt das Wissen aus
vielen erfolgreichen Projekten bei verschiedenen Kunden, um im nächsten Projekt die
Probleme von morgen zu lösen.

Um sich die fachlichen Herausforderungen, den Kollegenzusammenhalt und die Arbeitsweise
besser vorstellen zu können, bieten wir eine ganze Reihe von Einstiegmöglichkeiten in die
Welt der SAP Berater und Entwickler schon während des Studiums. Dabei möchten wir Euch
möglichst früh die Begeisterung vermitteln, mit der wir selbst unserer Arbeit nachgehen.
Denn viele von uns sind schon seit über 10 Jahren bei der abat tätig und wollen es auch in
den nächsten 10 Jahren nicht missen.

Für alle aufgelisteten Angebote gilt: Es gibt üblicherweise ein spannendes, nicht alltägliches
Thema, das entweder einen direkt Kundenbezug hat oder etwas ist, was die abat intern
selbst nutzen möchte. Seien es Tools zur CO2- und Nachhaltigkeitsberichterstattung von
LKW-Flotten bei Kunden vor Ort, die Anbindung eines Fischertechnik-Hochregallagers an
SAP, Tools für die abat-interne Zeiterfassung oder das abat-interne Wissensmanagement
oder die Unterstützung bei der Entwicklung abat-eigener, für den Kunden-Einsatz
bestimmter Produkte – auch für Euch ist sicher etwas spannendes dabei, bei dem Ihr Euer
Wissen einsetzen und weiter ausbauen könnt. „Forschungsarbeit“ bzw. Entdeckergeist in
neuen Technologien und Themen sowie der Praxisbezug stehen dabei im Vordergrund.

Wen wir suchen?
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Du studierst ein technisches oder prozessfokussiertes Thema
Du bringst hohes Engagement und starke Neugier mit
Du möchtest im SAP Umfeld durchstarten
Du möchtest nach Deinem Studium eine Herausforderung in einer SAP Beratung
annehmen

Dann bist Du bei uns richtig!

Unser Angebot:

Bachelorarbeiten und Masterarbeiten

Eure Abschlussarbeit ist bei uns in guten Händen. Neben der fachlichen Betreuung durch
erfahrene abat Mitarbeiter helfen wir bei der Findung eines sinnvollen Themas und einer
tollen Perspektive nach dem erfolgreichen Abschluss Eures Studiums.

abat AG
Christian Diestelkamp
An der Reeperbahn 10
28217 Bremen

Tel. 0421 4304 60
bewerber@abat.de

Dieses Angebot auf Karriere Bremen aufrufen:
https://www.karriere-bremen.de/stellenangebot/60857
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