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Name:  Aravind Ramachandran Krishna 

Abschluss: Master in Simulation Logistics (2019), Alumni der Uni Duisburg-Essen 

Job:   SAP Consultant Sales and Distribution bei: 

 

 

 

 

 

1. Wie bist Du auf die cbs aufmerksam geworden? 

Da ich am Ende meiner Masterthesis war, war ich auf der Suche nach einer Position in einem 

Beratungsunternehmen im Bereich des Supply Chain Management. Durch Zufall bin ich bei Xing 

auf cbs gestoßen und fand das Traineeprogramm, das eine Zertifizierung direkt von SAP 

miteinschließt, sehr vielversprechend und interessant, weshalb ich mich entschlossen hatte, mich 

dort zu bewerben.  

Das Vorstellungsgespräch war ein zweistufiger Prozess, zuerst fand ein telefonisches Interview 

statt, welches einem ersten Kennenlernen diente. Im Anschluss hatte ich ein persönliches 

Gespräch, welches auch eine Fallstudie beinhaltete. Hier wurde die Problemlösungskompetenz 

auf die Probe gestellt. Der gesamte Bewerbungsprozess war äußerst unkompliziert und ich 

erhielt innerhalb von 10 Tagen eine positive Rückmeldung, was mich natürlich sehr freute. 

 

 

 



 

 

 

2. Welche Kenntnisse aus dem Studium kannst Du in deinem Job 

anwenden? 

Mein Master-Studium hat mir bereits eine Grundlage für den gesamten Order-to-Cash-Prozess 

vermittelt. Die Fähigkeit zur Datenanalyse, die ich durch meine Studentenjobs erworben habe, 

ermöglichten mir, die verschiedenen Kundenanforderungen zu analysieren und innovativ zu 

lösen. 

 

3. Was sind denn die Herausforderungen dieses Berufs? Oder was macht 

es denn besonders spannend? 

Man muss ein gutes Verständnis für die branchenspezifischen Geschäftsanforderungen haben, 

um die bestmöglichen Lösungen für den Kunden zu finden. 

Als Student, frisch von der Hochschule, ist es unmöglich, dieses Know-how zu haben. Im Rahmen 

des Trainee Programmes wird man darauf sehr gut vorbereitet und hat jederzeit einen Mentor 

bzw. erfahrenen Senior Consultant an seiner Seite, der einem mit Rat & Tat zur Seite steht. 

Jedoch ist auch Eigeninitiative sehr wichtig, da man bei cbs sehr schnell Verantwortung 

übernehmen kann. 

 

4. Was ist im Job anders als Du es erwartet hast? 

Es ist mehr als ein IT-Job 😉 

 Der SAP-Berater wird oft mit einem Entwickler assoziiert. Als SAP-Berater muss man einen 

digitalen Blick in die operative Seite des Geschäfts haben. Ein SAP-Funktionsberater leitet und 

führt Geschäftsbesprechungen und passt das SAP-Standardsystem an. Einige Anforderungen sind 

im Standard nicht vorhanden und müssen modifiziert (programmiert) werden, um die 

Kundenerwartungen zu erfüllen. Da kommen dann unsere Entwickler im Spiel. 

 


