Beratung für Digitalisierung und Innovation

Praxischeck der innobis AG zum Thema SAP-Beratermarkt

Sieben Fragen & Antworten, wenn man SAP-Berater werden will
Jeder, den der Beruf des SAP-Beraters neugierig gemacht hat, steht immer wieder vor ähnlichen Fragen: Wie
sieht der Alltag eines SAP-Beraters aus, welche Karrierewege gibt es, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen und welche Zukunftschancen hat das Berufsbild? Der folgende Frage-Antwort-Katalog soll Interessierten das Berufsbild näher bringen und sie bei ihrer Entscheidung für oder gegen eine Bewerbung als SAP Consultant zu unterstützen.
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