Wir brauchen Sie – mit Sicherheit!
Praktikant SAP® Security (m/w/d)
In einem Team aus SAP-Security, IDM und GRC Experten

GoToSec ist eine erfolgreiche agile Unternehmensberatung auf dem Gebiet SAP-Sicherheit, Berechtigungen,
Identity Management (IDM) und Governance, Risk & Compliance (GRC). Unser Name steht für Professionalität,
Zuverlässigkeit, Innovation und nachweisbare Kundenzufriedenheit.
Dank dieser Spezialisierung zählen nicht nur viele mittelständische Firmen, sondern auch große Konzerne zu den
Stammkunden der GoToSec GmbH.
Unsere Berater verfügen über ausgeprägte SAP-Produktkenntnis und -Erfahrung. Wir zeigen Engagement und
Leistung. Die konsequente Umsetzung unserer Firmenphilosophie ist heute ein Garant für die SAP-Sicherheit
zahlreicher Kunden weltweit.
Als Praktikant wirst du in einem sympathischen und professionellen Team eingesetzt. Anfänglich unterstützt du
unsere erfahrenen Experten, später übernimmst du einzelne Projektaufgaben in den Bereichen
„Berechtigungen“ „Identity Management“ und „Governance, Risk & Compliance“.
Deine Kompetenzen
Um optimal auf deine zukünftigen Aufgaben vorbereitet zu sein, bringst du folgende Voraussetzungen mit:
▪ Aktives Studium der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsingenieurwesens, der Informatik oder eines
vergleichbaren Studiums
▪ IT-(Sicherheits-)Kenntnisse bzw. starkes Interesse am IT-Umfeld und den damit verbundenen Prozessen
▪ Sehr gutes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen
▪ Bereitschaft gemeinsam im Team erforderliche Lösungen zu implementieren
▪ Ausgeprägter Teamgeist
▪ Begeisterung für zukunftsorientierte IT-Themen
▪ Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache

Ihre Perspektiven
Wir bieten dir die Chance, deinen Karriereweg in einem Umfeld zu entwickeln, in dem Teamgeist, Engagement
und Professionalität die Grundlagen für Erfolg sind. Du profitierst im erfolgreichen und stetig wachsenden
Unternehmen GoToSec von der Möglichkeit „Dein Handwerkszeug fokussiert zu erweitern“ und flexibel in allen
Tätigkeitsbereichen eingesetzt zu werden. Als Berater in den oben genannten Bereichen, kannst du deine
Karriere bei uns starten, ausbauen und an der Unternehmensentwicklung aktiv mitwirken.

Warum wir?
▪ Langfristige berufliche Karrierechancen in einer erfolgreichen und expandierenden SAPUnternehmensberatung
▪ Anspruchsvolle und vielfältige Projektaufgaben
▪ Familiäre Arbeitsatmosphäre mit angenehmen und hochqualifizierten Kollegen
▪ Flache und dynamische Führungsstruktur
▪ Modern ausgestattete Arbeitsplätze
▪ Homeoffice
▪ Bereichsübergreifende Zusammenarbeit, Teamorientierung und jede Menge Spaß!
▪ Regelmäßige Mitarbeiterevents und Firmenausflüge

Du willst mit uns etwas bewegen und gemeinsam mit uns sicher in deine Zukunft blicken?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an folgende Adresse:
karriere@gotosec.de

