Arbeitswelt IT-Beratung

Praxischeck der innobis AG zum Thema SAP-Beratermarkt

Fünf Fragen & Antworten zum Berufseinstieg als Entwicklerin
bei einer IT- und SAP-Beratung
Die studierte Informatikerin Friederike Geissler hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit künstlicher Intelligenz
befasst. Ihre Bachelorarbeit hat sie im September 2017 begonnen. Seit April 2018 ist sie bei einer IT- und
SAP-Beratung als Entwicklerin tätig. Wie ihr der Wechsel von der Fachhochschule in die Wirtschaft gelungen
ist und wie ihr Leben heute aussieht, erzählt sie im Interview.
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Ein Beitrag von Friederike Geissler, Junior Consultant Development & Integration Services bei
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... und Dr. Katharina von Dungen, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit bei der innobis AG

