
ADV-Praktikant (m/w/d)  
im SAP Logistikumfeld
Standort Sindelfingen 
   

Das erwartet Dich:
• Eine fundierte betriebliche Ausbildung
• Ein spannender und abwechslungsreicher Praktikumsverlauf
• Eigenständiges Mitwirken an interessanten Projekten im 

Customizing und der Softwareentwicklung
• Unterstützt wirst du durch einen Paten, der auch die Erstellung der 

Praktikumsarbeit betreut

Was bringst Du mit?
• Kenntnisse in einer objektorientierten Programmiersprache und 

Spaß an der Programmierung
• Gute Englischkenntnisse
• Interesse an der zukunftssicheren Software der SAP SE
• Interesse an den Modulen der SAP Logistik (SAP EWM und SAP TM)
• Logisches und strukturiertes Denken
• Persönlichkeit und Kommunikationsstärke
• Eigenverantwortliches Arbeiten
• Zuverlässigkeit, Flexibilität, Engagement und Belastbarkeit

Conquer 
supply chain 
complexity

Wen suchen wir?
• Du absolvierst ein Studium zum staatlich geprüften Informatiker/in 

an der Akademie für Datenverarbeitung Böblingen
• Als Praktikant/in unterstützt du uns bei der Implementierung 

maßgeschneiderter IT-Lösungen zur Steuerung logistischer 
Prozesse auf Basis der SAP Produkte SAP EWM / SAP TM / SAP 
S/4HANA oder entwickelst im Bereich „Neue Technologien mit SAP“

• Zusätzlich sicherst du die Qualität der technischen Lösungen 
anhand von Modul-, Funktions- und Integrationstests

• Du wirkst in laufenden Projekten mit und gewinnst so einen 
umfassenden Einblick in die Projektpraxis und den Arbeitsalltag

Unser Angebot an Dich

• Bei uns hast Du die Möglichkeit vom ersten Tag an Verant-
wortung zu übernehmen und etwas zu bewirken.

• Du erarbeitest Konzepte und entwickelst Lösungen, die im 
wahrsten Sinne des Wortes vieles bewegen.

• Teamarbeit, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung 
werden bei uns großgeschrieben.

• Wir bieten Dir spannende Herausforderungen in der 
Softwareentwicklung und -beratung entlang der gesamten Supply 
Chain - sowohl in nationalen als auch internationalen Projekten bei 
unseren namhaften Kunden aller Größenordnungen und Branchen.

• Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit durch flexible 
Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, auch von zuhause, spielen für 
uns eine wichtige Rolle.

• Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege auf 
allen Ebenen ermöglichen schnelle und unkomplizierte 
Entscheidungen.

• Wir bieten Dir zahlreiche Weiterbildungsprogramme in 
unserer AKADEMIE, persönliches Mentoring und individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten.

 

Dein Interesse 
 
 
Bitte sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sowie 
Deine Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen Eintrittstermin 
als PDF an:

heiko.wiedenmann@koerber-supplychain.com 

 
  
 

Über Körber Supply Chain Consulting
Eine reibungslos funktionierende Lieferkette von Waren - end-to-
end - ist das, was die Welt von heute am Laufen hält. Hier ist Deine 
Chance, Teil dieser Herausforderung zu werden. Bei Körber  
Supply Chain arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um ihre 
Lieferketten für morgen zu planen und umzusetzen. Wir arbeiten 
mit erstklassigen Softwareunternehmen wie SAP zusammen und 
setzen die Visionen unserer Kunden von einer durchgängigen Lie-
ferkette in die Realität um. Wir bringen Supply-Chain-Intelligenz 
und fortschrittliches digitales Fachwissen ein, das wir in vielen Pro-
jekten erworben haben. Wir sorgen für eine nahtlose Integration in 
die gesamte IT-Landschaft unserer Kunden, bis hin zur Steuerung 
von Automatisierungstechnologien auf der Hardware-Ebene. Wenn 
Du Software-Engineering und Beratung magst, angewandt auf 
reale Probleme in der Lagerhaltung, im Transportmanagement, im 
Yard-Management und in der Produktionsabwicklung, brauchst Du 
nicht weiter zu suchen.


