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Werkstudent (w/m/d): SAP Retail Innovation Go-To-Market Support 

 

SAP’s vision is to help the world run better and improve people’s lives. 
 
As the cloud company powered by SAP HANA®, SAP is a market leader in enterprise application 
software, helping companies of all sizes and industries run better. SAP empowers people and 
organizations to work together more efficiently and use business insight more effectively. SAP 
applications and services enable our customers to operate profitably, adapt continuously, and grow 
sustainably. 
At SAP, we believe in the power of collaboration and empower our employees to perform at their 
best in an environment that encourages free and open expression of ideas. You’ll work alongside 
creative thinkers who share your interests, while turning big ideas into reality for our customers. 
With innovative job training, mentors to help you grow, and the flexibility to balance your work and 
personal life, you’ll be able to get more out of your career. It’s no wonder that some of the sharpest 
minds from around the world are working for a company that is consistently recognized as a global 
top employer. Now it’s your turn to take the next step and help make the world Run Simple. 
 

INHALTE UND ZIELE 

Die Industry Business Unit (IBU) für den Handel (IBU) sowie weitere 24 Industrien, befähigen die 

SAP, führender Software Anbieter für die Industrien weltweit zu sein. Darüber hinaus bietet der 

Industrie Sektor innerhalb der SAP eine außergewöhnliche Plattform, die Trends der Industrien 

global mit zu gestalten. Unsere Aufgabe und Rolle ist es in der heutigen schnelllebigen Welt, 

Händler weltweit in ihren Plänen zu unterstützen, damit Sie innovativ und wettbewerbsfähig bleiben 

und somit den Status im Markt zu erhalten und auszubauen 

 

ERWARTUNGEN UND AUFGABEN 

Als Werkstudent (w/m/d) verstärkst Du unser Team in vielen verschiedenen Tätigkeits- und 

Aufgabenbereichen, u.a.: 

• Entwicklung und Unterstützung bei neuen und kreativen Konzepten für den 

Einzelhandel 

• Umwandlung dieser Konzepte zu Prototypen in innovativen Bereichen wie Augmented 

Reality, Analytics oder Internet der Dinge 

Wir bieten eine einzigartige Arbeitsumgebung an der Schnittstelle zwischen der SAP 

Standardsoftware und den Marktanforderungen im Handel auf der einen und den Go-To-

Market-Aktivitäten auf der anderen Seite. Es bietet sich die Gelegenheit, als vollwertiges 

Teammitglied in einem hoch motivierten internationalen Team sowohl praktische Erfahrung 

als auch theoretisches Wissen zu sammeln. Mit direkter Unterstützung eines erfahrenen 

Mentors wird dir die Arbeit in einem herausfordernden internationalen Projektumfeld 

ermöglicht. Es erwartet dich: 

• Ein Umfeld, in dem innovative Ideen eingebracht werden können 

• Freiraum für eigene Impulse und eine steile Lernkurve 

• Flexibilität bei der Arbeitseinteilung 

 

AUSBILDUNG UND QUALIFIKATIONEN 

• Aktuell immatrikulierter Student (w/m/d) an einer Universität oder Fachhochschule mit 

Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, Informatik, Medieninformatik, oder der Besuch 

eines ähnlichen technischen Studienganges. 

• Anwendungsbereite Kenntnisse in MS Office (PowerPoint, Word und Excel) 

• Interesse an innovativen Technologien 

• Erste Erfahrung in einer Programmiersprache wie Java, Python oder ähnlichem 

• Interesse an nativer iOS Programmierung 

• Flüssiges Deutsch und Englisch (schriftlich und mündlich) 

• Dein Studium sollte noch mindestens ein Jahr andauern 

• Wir möchten gerne mehr über dich erfahren und freuen uns auf deine Bewerbung. 

Ihre Bewerbungsunterlagen sollten neben einem Anschreiben, tabellarischen Lebenslauf, 

aktuellem Notenspiegel und gültiger Immatrikulationsbescheinigung auch Kopien von Zwischen-, 

Schulabschluss- und, soweit vorhanden, Arbeitszeugnissen (Praktika) als Anlagen enthalten. 

Beschreiben sie bitte außerdem Ihre Erfahrungen und Kenntnisse in Fremdsprachen und 

Computerprogrammen / Programmiersprachen. 

#Workingstudent #Werkstudent #Germany #Deutschland #Student 

 

      

LOCATION 

St. Ingbert 

      

WORK AREA 

Solution und Produkt Management 

      

EXPECTED TRAVEL 

0 - 10% 

      

CAREER STATUS 

Student 

      

EMPLOYMENT TYPE 

Teilzeit, befristet 

      

CONTACT 

Recruiting Hotline: +49 6227 7-48599 

      

ADITIONAL INFORMATION 

 

      

REQUISITION ID 

222907 
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WHAT YOU GET FROM US  
Success is what you make it. At SAP, we help you make it your own. 
A career at SAP can open many doors for you. If you’re searching for a company that’s dedicated 
to your ideas and individual growth, recognizes you for your unique contributions, fills you with a 
strong sense of purpose, and provides a fun, flexible and inclusive work environment – apply now. 
 
In case of interest, please send your application via our website www.sap.com/careers. 
#Working Student #Werkstudent #Internship #Praktikum #Germany #Deutschland #Student 

SAP'S DIVERSITY COMMITMENT 
  

To harness the power of innovation, SAP invests in the development of its diverse employees. We 
aspire to leverage the qualities and appreciate the unique competencies that each person brings 
to the company. 
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