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Die Ausgangssituation
Die SAP und ihre Partner sind in einem Bereich tätig, in dem die 
Nachfrage stetig steigt. In den nächsten 5 Jahren können SAP-Partner mit 
deutlichen  Umsatzzuwächsen rechnen. Auf dieses Wachstum müssen 
die Partner-Unternehmen jetzt schon reagieren, um gewappnet zu 
sein und künftig über die nötigen personellen Ressourcen zu verfügen. 
Denn derzeit gibt es noch zu wenig ausgebildete SAP-Berater*innen in 
dieser rapid wachsenden Branche. Man rechnet damit, dass mehrere 
tausend neue Mitarbeiter*innen im SAP-Bereich in den nächsten Jahren 
benötigt werden.

Das stellt die SAP und ihre Partner vor eine große Herausforderung 
im Talent-Recruiting. Es ist schwer qualifizierte SAP-Berater*innen zu 
finden. Um möglichst kompetente Mitarbeiter*innen zu finden, muss 
viel Zeit investiert werden. Auch das Vermitteln der Grundlagen eines/
er SAP-Berater*in ist ein sehr zeitintensiver Prozess.

Das Ziel

Die SAP-Partner sollen im Talent-Recruiting unterstützt werden. Durch 
einen strukturierten Recruiting-Prozess sollen Talente gefunden und 
nach Kompetenz, Qualifikation und Persönlichkeit ausgewählt werden. 
Die Partner-Unternhemen sollen dabei sowohl im Marketing als auch 
bei der Vorauswahl der Talente unterstützt werden. Durch gezielt 
ausgewählte Kriterien sollen Bewerber*innen gefunden werden, die 
sich für den Job als SAP-Berater*in eignen und interessieren. Außerdem 
sollen die neuen Talente bereits mit den Grundkenntnissen in den Beruf 
als SAP-Berater*in einsteigen können.

Die Lösung

Die Fresh Faces Careers Academy unterstützte 6 SAP-Partner im 
DACH-Raum und 2 SAP-Partner in UKI während der gesamten 
Recruiting-Phase. Der Pilot startete mit umfangreichen 
Werbemaßnahmen, durch die 338 Bewerber*innen im DACH-Raum 

Über SAP

Name: SAP
Branche: IT Dienstleistungen und Lösungen
Mitarbeiter: ~84.000

SAP ist das weltweit drittgrößte börsenorientierte 
Softwareunternehmen mit Sitz in Walldorf.
Das Ziel von SAP ist es ihren Kunden Arbeitsprozes-
se, wie zum Beispiel Controlling, Vertrieb oder HR, 
durch cloudbasierte Softwarelösungen zu erleich-
tern. 

Diese cloudbasierte Software wird über ein Part-
nernetzwerk vertrieben. Die Partner helfen Un-
ternehmen jeder Größe und Branche, bei der An-
passung, Umsetzung und Implementierung von 
SAP-Lösungen. So können sie individuell an die An-
forderungen von Unternehmen angepasst werden. 
Außerdem übernehmen sie auch den Service und 
Support rund um die SAP Softwarelösungen. 
www.sap.com
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angeworben werden konnten. Davon bekamen nur die besten 49 die 
Chance, ihre potenziellen Arbeitgeber kennenzulernen und an der 
Academy teilzunehmen. 

Fresh Faces setzt dabei vor allem darauf junge Talente während ihrer 
Studienzeit oder kurz nach ihrem Abschluss anzusprechen. Nach 
einem mit den Partnern gemeinsam definierten Kriterienkatalog 
werden all jene ausgewählt, die zum Kennenlerntag, dem sogenannten 
Power Day, eingeladen werden. Dabei stehen sich Bewerber*innen 
und potenzielle Arbeitgeber das erste Mal persönlich gegenüber und 
können erste Eindrücke von einander gewinnen. Anschließend laden 
die SAP-Partner ihre Favoriten zum Experience Day in ihr Unternehmen 
ein und gestalten diesen Tag nach ihren Wünschen, um ihren 
Bewerber*innen den zukünftigen Job näher zu bringen. Während der 
zweimonatigen Academy absolvieren die jungen Teilnehmer*innen eine 
SAP-Zertifizierung, nach deren Abschluss die Unternehmen schließlich 
ihre Wunschkandidat*innen einstellen können.

Über die PDAgroup
Die PDAgroup unterstützt Unternehmen verschiedenster Branchen 
bei der Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter*innen und bei der 
Entwicklung und Umsetzung ihrer individuellen digitalen Strategien. 

Vor jeder Aktivität werden durch spezielle Beratungs- und Analysetools 
Stärken, Schwächen und Potenziale des Unternehmens identifiziert, 
um einen optimalen Erfolg zu garantieren. Bis heute hat die PDAgroup 
mehr als 4000 Enablement Events mit über 30.000 Teilnehmer*innen 
umgesetzt.

Kontakt:   
Andreas Langer | andreas.langer@pdagroup.net | +43 699 107 014 46

“Wir hatten seit einigen Jahren unser eigenes 
Trainee Programm, aber wir haben uns entschie-
den an der von SAP entwickelten Fresh Faces 
Graduate Initiative teilzunehmen. Während dieser 
Initiative haben wir viele qualifizierte Talente ken-
nengelernt und sind gerade dabei Verträge mit den 
Top-Kandidat*innen zu unterzeichnen.”
        Günter Buchta

        Partner
        CNT Management Consulting

“Das Großartige an Fresh Faces ist, dass man nur 
Kandidat*innen trifft, die wirklich an SAP und ih-
ren Produkten interessiert sind und die in diesem 
Bereich als Berater*innen arbeiten wollen. Das hat 
uns eine Menge Zeit erspart und es ging schnell 
vom ersten Kennenlernen der Top-Talente bis zur 
Vorbereitung ihrer Verträge. Wir werden sicherlich 
auch in Zukunft weiterhin an der Initiative teilneh-
men.”
       Carina Rauscher

        Employer Brand Manager
        All for One Group

“Ein tolles Angebot für SAP-Partner um neue, jun-
ge Talente zu finden. Der Prozess ist sehr effizient 
gestaltet und es haben bereits 4 von den vorausge-
wählten 25 Kandidaten und Kandidatinnen Verträ-
ge bei uns unterzeichnet. Die Fresh Faces Initiative 
ist perfekt strukturiert und super organisiert.”
        Phillipp Müller

        Head of SAP Cloud Services
        Allgeier ES

“Fresh Faces geht weiter als herkömmliche Recrui-
ting Events. Ich lernte gleichgesinnte Absolvent*in-
nen kennen, die auch eine Karriere in der SAP Welt 
anstreben. Wir arbeiteten an realistischen Fällen, 
so bekam ich ein Gefühl dafür, wie es ist bei einem 
der Partner-Unternehmen zu arbeiten. Wir lernten 
außerdem viele Menschen kennen, die bereits bei 
SAP arbeiten, so erlangte ich wertvolle Geschäfts-
kontakte für meine berufliche Zukunft.”
Ann Kristin Komninos

Fresh Faces Graduate
Allgeier ES

49 
davon ausgewählte Top-Talente

6            
Teilnehmende SAP-Partner

338            
Bewerber*innen
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Sie wollen mehr Eindrücke?  
https://youtu.be/7XQBcCCTWnA


