
Graduate SAP Program (m|w|d)
Du stehst kurz vor deinem Abschluss oder hast diesen 
bereits sicher in der Tasche? In nur einem Jahr bieten wir dir 
die Möglichkeit praxisnah den Grundstein für deine SAP 
Expertenkarriere zu legen. Im Rahmen unseres Graduate 
Programs „SAP Kick Start“ suchen wir voraussichtlich für Q2-
2023 ambitionierte Absolventen für die Sartorius Corporate 
Administration GmbH am Standort Göttingen oder Berlin. 
Im Rahmen dieses Programms bekommst du die 
Möglichkeit herauszufinden, welches SAP Modul das 
richtige für dich ist.

Das bieten wir dir:
▪ Einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
▪ Schnelle Übernahme von Verantwortung und Mitarbeit in 

spannenden internationalen Rolloutprojekten
▪ Eine attraktive Vergütung während des Graduate 

Programs, sowie eine anschließende IG Metall 
Tarifeingruppierung

▪ Standortflexibilität durch Home Office Möglichkeiten
▪ SAP Schulungen inkl. Möglichkeit einer offiziellen 

Zertifizierung
▪ Entsprechend deiner Interessen und Fähigkeiten werden 

wir dich auch nach dem Graduate Program mit Hilfe eines 
auf dich individualisierten Entwicklungsplans weiter 
begleiten

▪ Ambitionierte und offene Kollegen in einem attraktiven 
Arbeitsumfeld

▪ Work Life Balance und die Sicherheit eines schnell 
wachsenden Industrieunternehmens mit Start-Up 
Mentalität

Deine Aufgaben: 
▪ Du bringst deine erworbenen Kenntnisse gewinnbringend 

im Unternehmen ein, indem du Teil des globalen SAP/ERP 
Rollout Teams wirst, welches für den globalen Template 
Rollout für alle weltweiten Sartorius Standorte 
verantwortlich ist. Das bedeutet im Detail:

- Ist-Prozessanalyse und –Soll-Prozessdefinition 
- Beratung der Fachbereiche über SAP Lösungsansätze
- Umsetzung der Ergebnisse in das SAP ERP System
- Unterstützung bei Cut-Over Aktivitäten
- Datenmigrationen, Schulung der lokalen Mitarbeiter
- Durchführung von Post-Rollout-Aktivitäten 
▪Du bist verantwortlich für die Identifikation von Markt- und 
Entwicklungstrends und deren Evaluation bezogen auf die 
Sartorius Bedürfnisse

Das bringst du mit: 
▪ Du hast ein überdurchschnittlich erfolgreich 

abgeschlossenes Studium der BWL, Wirtschaftsinformatik, 
Mathematik oder in einem vergleichbaren Fachgebiet

▪ Du konntest neben der Uni bereits erste Erfahrungen im 
ERP/ IT- Umfeld sammeln

▪ Du bringst großes Interesse an der Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen mit

▪ Deine hervorragenden Kommunikations- und 
Präsentationsfähigkeiten, konntest du bereits unter 
Beweis stellen

▪ Gelegentliche Reisen bereiten dir Spaß (geplanter 
Auslandsaufenthalt im Rahmen des Programms)

▪ Du hast fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 
Deutschkenntnisse sind ein Plus

▪ Du kannst dich mit unseren Unternehmenswerten: 
Nachhaltigkeit, Offenheit, Freude, identifizieren 

Mehr Informationen findest du hier: 
www.sartorius.com/graduate-sap-program

Diese Position wird im Rahmen des RecruitingDinner 
der Universität Göttingen ausgeschrieben. Bewerben 
Sie sich, um an dem Karriere-Event teilzunehmen. 
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter:

www.uni-goettingen.de/recruitingdinner

http://www.sartorius.com/graduate-sap-program
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Graduate SAP Program (m|f|d)
Are you about to graduate or do you already have your 
degree? In just one year, we offer you the opportunity to lay 
the foundation for your SAP expert career. As part of our 
“SAP Kick Start” Graduate Program, we are looking for 
ambitious graduates to join Sartorius Corporate 
Administration GmbH in Goettingen or Berlin starting in Q2-
2023. As part of our Graduate SAP Program you will have 
the opportunity to find out which SAP module is right for 
you.

What we offer:
▪ A permanent employment contract 
▪ Quick assumption of responsibility and participation in 

exciting international rollout projects
▪ An attractive salary during the Graduate Program, as well 

as a subsequent IG Metall pay scale grouping
▪ Location flexibility through home office options
▪ SAP training including the possibility of official certification
▪ Depending on your interests and skills, we will continue to 

support you after the Graduate Program with the help of 
an  individual development plan

▪ Ambitious and open colleagues in an attractive working 
environment

▪ Work life balance and the security of a fast-growing 
industrial company with a start-up mentality

Your tasks:
▪ You will use your knowledge to the benefit of the company 

by becoming part of the global SAP/ERP rollout team, 
which is responsible for the global template rollout for all 
worldwide Sartorius locations. In detail this means:

- Actual process analysis and target process definition
- Consulting the business units about SAP solutions 
- Implementation of the results in the SAP ERP system
- Support in cut-over activities, 
- Data migrations, training of local employees
- Execution of post-rollout-activities 

▪ You are responsible for identifying market and 
development trends and evaluating them in relation to 
Sartorius needs

What you bring with you:
▪ You have an above-average degree in business 

administration, business informatics, mathematics or a 
comparable subject area

▪ You have already gained initial experience in the ERP/IT 
environment in addition to your university studies

▪ You are very interested in digitalization of business 
processes

▪ You have already demonstrated your excellent 
communication and presentation skills

▪ You enjoy occasional travel (You will spend time abroad 
during the program)

▪ You are fluent in written and spoken English, German is a 
plus

▪ You can identify with our corporate values: Sustainability, 
Openness, Enjoyment

Find more information here: 
www.sartorius.com/graduate-sap-program

This position is advertised as part of the University
of Göttingen's RecruitingDinner. Apply to 
participate in the career event. 
For further information, please contact:

www.uni-goettingen.de/recruitingdinner

http://www.sartorius.com/graduate-sap-program
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