
 

MHP ist eine weltweit agierende und führende Management- und IT-Beratung. Wir entwickeln weg-
weisende Mobility- und Manufacturing-Lösungen für internationale Konzerne, gestandene Mittel-
ständler und disruptive Start-ups. Als Premium-Business- und Technologiepartner gestalten wir  
bereits heute die digitale Zukunft von morgen. Mit rund 2.500 Mitarbeitern treiben wir weltweit 
an 13 Standorten den digitalen Fortschritt voran – gemeinsam mit über 300 Kunden. Willkommen 
im Übermorgen: mhp.com. 

Zur Unterstützung unserer Teams suchen wir einen

Intern (f/m/d) Consulting SAP HR Applications 
Mit MHP wird Zukunft gestaltet und Sie sind aktiv dabei. Das macht uns zum idealen 
Sparrings-Partner für Studierende. Sie steigern in kurzer Zeit Ihre individuelle Lernkurve. 
Außerdem bauen Sie sich ihr berufliches Netzwerk auf. Und Sie sichern sich die Chance 
auf einen späteren Direkteinstieg bei einer der führenden Management- und IT-Bera-
tungen. Freuen Sie sich auf eine motivierende Unternehmenskultur mit flachen Hierar-
chien, die den offenen Austausch fördert. Auch das informelle Duzen untereinander 
fördert die angenehme Arbeitsatmosphäre. Learning by doing – wir schreiben keine 
Prüfungen, wir arbeiten an der Zukunft.

Ihre Aufgaben: Im Teamwork mit Kollegen unterstützen Sie in nationalen und in-
ternationalen HR-Projekten  //  Aktiv wirken Sie bei der Analyse von Kundenanfor-
derungen entlang der HR Prozesskette mit und begleiten die Digitalisierung von 
HR-Prozessen mit Hilfe von SAP HCM, SuccessFactors sowie Workday  //  Kreativ 
entwickeln Sie passgenauer HR-Applikationen durch den Einsatz moderner SAP-
Technologien wie UI5 und Fiori  //  Konstruktiv unterstützen Sie beim Erstellen und 
Optimieren von Reportings und Templates für die Geschäftsführung  //  Eigen-
verantwortlich übernehmen Sie Aufgaben im Projektmanagement  //  Engagiert 
unterstützen Sie im Rahmen von Recherchen zu vielseitigen HR-Themen

Ihre Qualifikationen: Wir setzen voraus, dass Sie an einer Universität oder Hoch-
schule in einem technischen oder wirtschaftlichen Studiengang immatrikuliert sind  
//  Wir schätzen technische Affinität oder erste Programmiererfahrungen  //  Wir 
freuen uns, wenn Sie bereits Erfahrung im Umgang mit SAP einbringen können  
//  Wir begrüßen gute organisatorische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeits-
weise  //  Wir erwarten ein sicheres Deutsch und Englisch mit dem Sie sich prob-
lemlos in unserem internationalen Team mitteilen können  //  Wir sind und suchen 
Teamplayer, die Spaß an der Mitarbeit in einem dynamischen und innovativen 
Umfeld haben

https://jobs.mhp.com

MHP : DRIVEN BY EXCELLENCE

EMPOWER THE
INNOVATION
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