Starten Sie jetzt durch

Einstiegsmöglichkeiten
 Junior SAP-Berater (m/w),
Schwerpunkt Controlling
 Junior SAP-Entwickler (m/w)

Ergreifen Sie Ihre Chance und
starten Sie Ihre Karriere in der
SAP-Beratung!
Aktuelle Stellenangebote und
News finden Sie unter:
www.ratiosoft.de
www.facebook.com/ratiosoft

Wir freuen uns auf Sie!

Sie wollen mehr?! Sie sind motiviert, engagiert und sehen neue Aufgabenstellungen
nicht als Hürde sondern Herausforderung.
Sie möchten in einem erfolgreichen und
sympathischen Team arbeiten. Sie möchten
einen Arbeitgeber, der immer ein offenes
Ohr für Sie hat und auf Ihre individuellen
Wünsche eingeht. Dann heißen wir Sie
Herzlich Willkommen bei Ratiosoft!

Seit 1999 unterstützen wir unsere Kunden
erfolgreich mit innovativen IT-Lösungen und
ermöglichen es ihnen, durch den Einsatz
moderner Technologien, ihre Wirtschaftlichkeit zu sichern und dauerhaft auszubauen.
Unsere umfangreiche Kundenbetreuung
beginnt bei der strategischen Beratung und
führt über die Konzeption und Implementierung von SAP-Lösungen bis hin zur Mitarbeiterschulung. Wir entwickeln eigene Tools
und Softwareprodukte, die regelmäßig den
wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden steigern. Zudem senken wir nachhaltig die Kosten und erhöhen den Durchsatz. Diese Faktoren tragen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei.

www.ratiosoft.de

Kurzer Auszug aus unserer Kundenliste:

www.ratiosoft.de

Karriere mit Wohlfühlgarantie
Wie schafft man ein Arbeitsklima,
in dem sich jeder Mitarbeiter wohlfühlt? Unsere Antwort auf diese
Frage ist eindeutig: Vertrauen!
Wir geben unseren Mitarbeitern
Freiräume, in denen sie ihre Fähigkeiten frei entfalten können. Unsere Arbeit ist durch ein Miteinander
und gegenseitigen Respekt geprägt.
Denn nur im Team sind wir beim
Kunden erfolgreich und können
exzellente Leistungen erbringen.
Profitieren Sie von einer Unternehmenskultur mit flachen Hierarchieebenen, kurzen Entscheidungswegen und Kollegen, die
immer für einen Scherz zu haben
sind!

Sie haben Ihr Studium erfolgreich
abgeschlossen und möchten beruflich richtig durchstarten? Oder
konnten Sie bereits erste Berufserfahrungen sammeln und möchten
Ihren nächsten Karriereschritt einleiten? Egal ob Berufseinsteiger
oder Berufserfahrener, wir sind
ständig auf der Suche nach engagierten und qualifizierten Kollegen.

www.ratiosoft.de

Was müssen Sie mitbringen?

Was bieten wir Ihnen?

Wir erwarten von Ihnen ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik, Wirtschaftsinformatik, eines anderen
technischen Studiengangs oder
Wirtschaftswissenschaften
mit
hoher IT-Affinität. Zusätzlich konnten Sie bereits erste berufliche
Erfahrungen sammeln im Rahmen
von Praktika, Werkstudententätigkeiten oder einer Berufsausbildung.
Sie sollten über gute Englischkenntnisse verfügen, um eine reibungslose Verständigung bei internationalen Kundenprojekten zu
gewährleisten.

Wir bieten Ihnen ein interessantes
und abwechslungsreiches Aufgabengebiet bei namhaften Kunden.
Sie lernen interessante Menschen
und Unternehmen kennen.
Aufregende Städtetrips werden zu
Ihrem Arbeitsalltag zählen. Das
Know-how unserer Mitarbeiter ist
das Kapital unseres Unternehmens.
Deshalb werden Sie kontinuierlich
gefördert und weitergebildet. Der
erste Eindruck zählt, aus diesem
Grund erhalten Sie einen repräsentativen Firmenwagen, um den Sie
Ihre Freunde beneiden werden.
Selbstverständlich wird Ihnen der
Firmenwagen auch zum privaten
Gebrauch zur Verfügung gestellt.

Sie sind nicht auf den Mund gefallen? Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen? Sie möchten
Neues erleben? Das Reisen bereitet Ihnen Freude? Wenn Sie all
diese Fragen mit einem JA beantwortet haben, dann steht Ihnen die
Beraterwelt offen!

Unser Erfolg ist auch Ihr Erfolg.
Unser Vergütungssystem orientiert
sich am Markt und vor allem an
Ihrer Leistung. Höchster Einsatz
macht sich bezahlt und besonders
für Sie persönlich! Wir bieten Ihnen
ein unverwechselbares Arbeitsklima, in dem ein Miteinander gelebt
wird und Freundschaften entstehen. Bei uns sind Sie keine einfache
Nummer sondern ein wichtiges
Teammitglied, auf dessen Wünsche
und Bedürfnisse wir individuell
eingehen.
Ratiosoft ist ein Arbeitgeber, den
Sie sich schon immer gewünscht
haben!

www.ratiosoft.de

Unser Einblick
Nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik erfolgte mein Berufseinstieg bei
der Ratiosoft GmbH im Herbst 2010.

Tan Yildiz
SAP-Berater

Die erste Zeit war geprägt von Schulungen und Training-on-the-Job. Zunächst
wurde mir ein internes Entwicklungsprojekt zugewiesen, bei dem ich mich in die
ABAP Entwicklung und SAP Datenmodellierung einarbeitete und bei dem ich
meine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse anwenden konnte. Dies geschah in
enger Abstimmung mit den Kollegen, so
dass ich von deren Wissen enorm profitierte und meine Kenntnisse ausbauen
konnte.
Mit meinen Kenntnissen wuchsen auch
meine Aufgaben und Verantwortungen.
Angefangen mit kleineren Kundenentwicklungen, die meist per Remote erledigt wurden, bis hin zur Fachberatung vor
Ort. Das Besondere an der SAP Beratung
ist die Herausforderung, permanent mit
neuen Themenstellungen konfrontiert zu
sein und in einem technologisch anspruchsvollen Arbeitsumfeld zu arbeiten.
Die Ratiosoft GmbH bietet für mich die
optimalen Voraussetzungen für den Einstieg in die SAP Beratungs-Welt. Durch
die Kombination aus spannenden Aufgabenstellungen, namhaften Kunden sowie
flachen Hierarchien, einem freundschaftlichen Umgang untereinander und einem
attraktiven Gehaltsmodell fühle ich mich
bei der Ratiosoft GmbH rundum wohl.

www.ratiosoft.de

Neben meinem Studium arbeite ich seit
fast zwei Jahren als Werkstudentin im
Marketing bei der Ratiosoft GmbH.

Klaudia Radecka
Werkstudentin

Bereits vom ersten Tag an wurde ich als
vollwertiges Teammitglied willkommen
geheißen. Ich bekomme eigene verantwortungsvolle Aufgaben erteilt und finde
jederzeit ein offenes Ohr für neue Ideen.
Ich plane unsere Messeauftritte mit und
kann meiner Kreativität freien Lauf lassen
bei unseren Marketingaktivitäten. Die
Freiräume und flexiblen Arbeitszeiten
schätze ich sehr an Ratiosoft, da der
Studienzeitplan bereits sehr ausgefüllt
ist. Die Arbeitsatmosphäre ist einfach
unschlagbar, die Unternehmenskultur
baut auf Vertrauen und das spürt man!
Auf der Suche nach einem Thema für
meine bevorstehende Bachelorthesis,
standen mir meine Kollegen beratend zur
Seite und bewiesen erneut, dass man auf
sie zählen kann. Mein Studium neigt sich
langsam dem Ende zu und ich bin mir
sicher, dass ich den richtigen Arbeitgeber
gefunden habe.

www.ratiosoft.de

Ihr Ansprechpartner
Björn Wolfmüller
Geschäftsführer
Ratiosoft GmbH
Trierer Straße 17
68309 Mannheim
Tel.: 0172 7435966
bjoern.wolfmueller@ratiosoft.de

Zögern Sie nicht, sondern nehmen Sie Ihre Karriere in die Hand!
Bewerben Sie sich jetzt unter: bewerbung@ratiosoft.de
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen

Besuchen Sie uns auf Facebook und
lesen Sie die aktuellen News

www.ratiosoft.de

