
Dein Trainee-
programm bei

Unsere orange class

adesso orange!



Wer erfolgreich sein will, muss beweglich 
bleiben: Mit dem Digitalisierungsschub der 
letzten Jahre mussten sich Unternehmen  
neu aufstellen. Die Transformation  
betrifft sowohl Arbeitsprozesse als auch 
Entscheidungskulturen. 
Alles ist im Wandel: Daher braucht  es 
Expert:innen, die Technologie und 
Organisation zusammen denken. Unser 
Traineeprogramm bildet dich genau dafür  
aus. Bereit, mit uns durchzustarten?

Die Arbeitswelt ändert
sich rasant. Gib ihr den
richtigen Drive.
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Kaum ein deutsches Großunternehmen, 
das nicht auf SAP setzt. 
Spätestens 2027 erfolgt die Umstellung 
der bisherigen ERP-Systeme auf die neue 
SAP S/4HANA Technologie. Schon heute 
bereiten wir unsere Kunden auf diese 
Transformation vor. 
Unser Traineeprogramm macht auch dich 
dafür fit. In sechs Monaten vermitteln wir 
dir alle notwendigen Soft- und Hardskills 
für einen erfolgreichen Berufseinstieg in 
die IT-Beratung. 

Wir bringen dich in die
Welt von SAP. Das Training findet im hybriden Classroom-Format statt: Vor-Ort-Schulungen an 

unterschiedlichen Standorten in Deutschland wechseln sich ab mit Remote-Trainings.  
So lernst du unsere verschiedenen Standorte kennen und bewegst dich genau wie  
später im Berufsalltag zwischen Teamarbeit und Selbstorganisation.

Dein Traineeprogramm im Überblick 

Grundausbildung
Du lernst wichtige Beratungskompetenzen zur Kommunikation 
und Präsentation, beschäftigst dich mit Methodenwissen  
wie Scrum und Design Thinking und erhältst SAP-Grundlagen 
im Bereich ERP, etwa zum Finanzwesen, sowie zum neuen 
S/4HANA System.

Themenvertiefung
Nach der Grundausbildung ergänzt du dein Wissen mit  
der SAP-Programmierungen in ABAP. Zudem vertiefst  
du dich in einer Branchenlösung oder in der SAP-Entwicklung 
im Bereich Cross Industries, Utilities, Financial Services, 
Manufacturing oder Public & Retail.  

Professionalisierung
In der dritten Phase wendest du die erlernte Theorie direkt  
in der Praxis an. Du wirst Teil eines Projektteams und arbeitest 
mit diesem gemeinsam an einem realen Projekt vor Ort.
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Geboren, um zu beraten
und zu entwickeln?
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Mit Stress kannst du gut umgehen 
und gerade wenn‘s mal schwierig 
wird, blühst du auf – schließlich 
kannst du auf ein versiertes  
Team bauen und findest immer  
eine Lösung.

Alles beginnt mit einer fundierten 
Analyse. Erst wenn du verstehst, 
wie ein Unternehmen tickt, kannst 
du den Takt ändern. Du erkennst 
Schwachstellen sowie Optimie-
rungspotentiale und machst mit  
deinen Kunden die Prozesse 
effizienter.

Bei komplexen Projekten mit SAP 
kommt es auf viele Details an. Nicht 
alle liegen in deinem Fachgebiet, aber 
gemeinsam mit deinem Team sorgst 
du dafür, dass am Ende alles perfekt 
ineinandergreift.

Selbstständiges Arbeiten ist bei uns 
selbstverständlich. Das heißt aber 
nicht, dass wir dich alleine lassen. 
Während des Traineeprogramms 
stehen Mentor:innen zur Seite, 
du lernst gemeinsam mit und von 
deinen Kolleg:innen.
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Füßen. Wir reichen dir aber auch
gerne die Hand.

Du stehst auf deinen eigenen

laufen, bewahrst du einen
kühlen Kopf.

Auch wenn Drähte heiß

Beine machen, wenn du weißt,
wo der Schuh drückt.

Strukturen kannst du nur

Detail. Und hast doch das große
Ganze vor Augen.

Du kniest dich rein bis ins



Bei uns kannst du nicht nur in den Beruf einsteigen, sondern auch aufsteigen.
Nach deinem erfolgreichen Abschluss des Traineeprogramms startest du entweder 
in der fachlich, methodischen oder technischen Laufbahn durch. Je nach Kompetenz, 
Ehrgeiz und Engagement bieten wir attraktive Entwicklungsperspektiven –  
bis hin zur Führungskraft.

Du hast viel vor. Wir bringen 
dich noch ein Stück weiter.
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Dass wir uns nicht nur perfekt mit SAP 
auskennen, sondern auch mit einem 
guten Arbeitsklima und hervorragenden  
Weiterbildungsprogrammen, beweisen 
immer wieder verschiedene 
Auszeichnungen: Bewertungen zum  
„Top Arbeitgeber“ im Mittelstand durch 
Focus-Business und Kununu.  
Mindestens genauso stolz sind wir 
auf das positive Feedback unserer 
Absolvent:innen. 

Sagenhafte Aussichten.
Sagen auch unsere 
Absolvent:innen.

„Ich genieße die Kombination aus hoher Professionalität und 
anspruchsvollen Aufgaben, die ich bei adesso orange mit hierarchie- 
übergreifender Kommunikation und einer konstruktiven, hilfsbereiten 
Zusammenarbeit verbunden werden. Ein Umfeld, in dem ich mich  
stetig weiterentwickeln kann.“

Luca Lehrke | Consultant (Trainee ‘21) 

„Die orange class ermöglichte mir einen optimalen Einstieg in den  
Beruf eines Consultants. Neben der Vermittlung der zum Berateralltag 
gehörenden Thematiken wurden verschiedenste Themen wie ABAP 
Programmierung, Formularwesen, ERP-Systeme etc. vertieft,  
wobei der Spaß nicht zu kurz kam und sich tolle Freundschaften  
entwickelt haben.“ 

Sandra Boghdan | Teamlead (Trainee ‘17) 
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Wir kennen die SAP Architektur in- und auswendig. Und  
wenn sich ein neues Release wie das S/4HANA ankündigt, 
haben wir uns schon lange damit auseinandergesetzt –  
damit es unsere Kunden schnell einsetzen können: je nach  
Anforderung passen wir es an die jeweiligen Unternehmens-
prozesse an und sorgen für effiziente Abläufe. Und wenn’s 
mal keine Standardformel von SAP gibt, entwickeln wir sie 
einfach. Denn genau dafür gibt es uns!

Wir sind das SAP Powerhouse der adesso Gruppe: eines 
der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen 
mit beeindruckender Wachstumsperspektive. Als SAP Gold 
Partner treiben wir mit unseren mehr als 500 Expert:innen 
den digitalen Wandel voran: in den unterschiedlichsten 
Branchen, etwa für Banken, Versicherungen, Retail oder 
Energieunternehmen. Durch zukunftsweisende IT-Lösungen 
wollen wir nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen.

Zahlen sind unser täglich Brot. Noch wichtiger sind uns  
aber die Menschen, die für uns arbeiten. Unsere zahlreichen 
Benefits sind dafür ein gutes Beispiel. Der besonders wert-
schätzende Umgang miteinander, Austausch und Teamgeist 
zeichnen uns genauso aus, wie unsere Neugier und unser 
Tüftlergen. 

Wenn es also irgendwo mal haken sollte, haken wir uns 
gegenseitig ein und finden eine passende Lösung. 

Willkommen bei adesso orange!

Natürlich willst du nicht nur wissen,  
was dich in unserem Traineeprogramm 
erwartet – sondern auch, wer wir als 
Unternehmen sind. Einfach gesagt: 

Hier bist du richtig für 
richtungsweisende IT.
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Modernes Arbeiten
Flache Hierarchien und viel Freiheit. Bei uns wählst du deinen 
Arbeitsort in der Regel selbst: Ob im Office oder an einem 
anderen Ort – Mobile Work ist bei uns gelebte Praxis. Genau 
wie die Work-Life-Balance: Freu dich auf 30 Tage Urlaub, am 
24. und 31.12. frei und auf ein flexibles Auszeitprogramm, das 
du nach zweijähriger Betriebszugehörigkeit nutzen kannst.  

Gesundheitsförderung
Gesund durchs ganze Jahr: Mit unserer Krankenzusatz-
versicherung erhältst du ein Guthaben von 300 €/Jahr.  
Damit kannst du wichtige Leistungen in Anspruch nehmen, 
wie die Zahnarzt-Prophylaxe. Zudem gibt‘s attraktive 
Konditionen beim Firmensport „Wellpass“ und du kannst 
dein Fahrrad über uns leasen – mit bis zu 40 % Ersparnis 
gegenüber dem herkömmlichen Kauf. 

Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung
Gut versorgt: Wir zahlen dir einen überdurchschnittlichen 
und arbeitnehmerorientierten Arbeitgeberzuschuss zur 
betrieblichen Altersvorsorge in Höhe von 20 % zu deinem 
Sparbeitrag und schließen eine arbeitgeberfinanzierte 
Berufsunfähigkeitsversicherung für dich ab.

Fort- und Weiterbildungen
Immer auf der Höhe der Zeit: Mit unserem eCampus kannst  
du online und vor Ort Trainings buchen. Entdecke Lernange-
bote zu verschiedenen Technologien und Methoden sowie  
zu Projektmanagement, Beratungskompetenzen und zu 
deiner persönlichen Weiterentwicklung.

Teamevents
Alles für einen guten Teamspirit: Freu dich auf verschiedene 
Events abseits des Büroalltags – etwa standortübergreifende 
Sommerfeste, Seminarfahrten und Weihnachtsfeiern 
sowie standortinterne Events wie gemeinsame Frühstücke, 
Sportveranstaltungen und After-Work-Events.

Familienförderprogramme
Familie und Beruf: Wir unterstützen uns nicht nur als Team, 
sondern auch deine Familie. An einigen Standorten haben 
wir dafür bereits Eltern-Kind-Büros eingerichtet und bieten 
Kinderbetreuung in den Schulferien.

Wer viel gibt, sollte auch 
viel zurückbekommen.
Wir wissen gute 
Arbeit zu schätzen 
und möchten, dass  
sich alle bei uns 
wohlfühlen. Daher 
bieten wir dir schon  
während des 
Traineeprogramms 
zahlreiche Benefits, 
mit denen du 
vorankommst – 
und dich auch mal 
entspannt zurück-
lehnen kannst. 
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Sende uns deinen Lebenslauf, aktuellen Noten- 
spiegel des Hochschul-/Universitätsabschlusses  
und relevante Arbeitszeugnisse.

Per Telefon- oder Videointerview tauschen wir uns  
zum ersten Mal aus und können gemeinsam offene 
Fragen klären. 

Im persönlichen Gespräch kannst du uns mit deinen 
Fähigkeiten, Kenntnissen und deiner Persönlichkeit 
überzeugen – genauso wie auch du uns besser 
kennenlernst.

Du und auch wir finden, dass es super passt.  
Dann heißt es: „Welcome to the orange class!“  
Im Rahmen des Onboardings begrüßen wir 
dich herzlich.

Deine Bewerbung für‘s
Traineeprogramm.

Los geht‘s!

Unter adesso-orange.com/trainee kannst du direkt Kontakt  
zu uns aufnehmen und dich online über unser Portal bewerben.  
Falls du vorher noch Fragen hast, schreib uns unter:  
karriere@adesso-orange.com.

Was du mitbringen solltest:

- Einen Hochschulabschluss in einem MINT-Fach, BWL oder 
eine Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung.

- Du hast Spaß am Coden und hast erste Kenntnisse in
objektorientierten Programmiersprachen/Web- 
Programmiersprachen.

- Projektbedingte Reisebereitschaft und sehr gute
Deutschkenntnisse.
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Du hast Lust, uns kennenzu-
lernen? Prima, dann findest du 
hier deine Checkliste und alle 
wichtigen Kontaktdaten. 



adesso-orange.com/trainee


