Arbeitswelt IT-Beratung

Ein Beitrag der innobis AG

IT- und SAP-Lösungsberater aus Leidenschaft
Steven Preidel hat an der Fachhochschule Kiel seinen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre (BWL) absolviert.
Heute ist er in der Beratungsbranche als SAP Junior Consultant tätig. In junior //consultant erzählt er, wie er in
der IT- und SAP-Beratung, Bereich Testautomatisierung, seine Mission entdeckt hat.
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Steven Preidel, Junior Consultant bei der innobis AG, wählte 2017 nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre den Direkteinstieg bei der innobis AG. Im Team
Consulting & Application Services ist er nach kurzer praktischer und fachlicher Einarbeitungsphase aktuell schwerpunktmäßig in Testmanagement- und Testautomatisierungsprojekten tätig.
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Sonja Weber studierte Journalismus und PR. Neben ihrer Tätigkeit als freie Journalistin ist sie seit 2016 für die innobis AG im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
tätig. Zusätzlich zu den IT-Fachthemen betreut sie schwerpunktmäßig die Veröffentlichungen im Karriere- und Social Media-Umfeld der SAP-Beratung.

Prozent der Testfälle einer Abteilung
automatisiert und konnte bei aktuellen
Testphasen durch die automatische Anlage von Testkonstellationen unterstützen.
Er baut dort damit die Brücke für den
geplanten ABAKUS-/SAP-Releasewechsel. Preidel freut sich auf die kommenden
Projekte.
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