
 

 

Dein Ansprechpartner für Vorabinformationen:   
Herr Thomas Reitz 
+49 61 31 4 80 78 61    
E-Mail: thomas.reitz@holistic42.de       
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Du suchst den perfekten Start ins Berufsleben – und das am Besten noch begleitet von einem Team das dir hilft, dich 

vom Talent zum Profi zu entwickeln?  

Dann ergreife deine Chance und bewirb dich bei uns für deinen Berufsstart mit Ausbildung! 

Aktuell suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab dem 01.01.2022 – im Großraum Stuttgart 

 

SAS Administrator/Entwickler (m/w/d) TRAINEES 

 

Dafür suchen wir dich: 

• Du betreust, installierst und updatest die SAS Plattformkomponenten 

• Du strukturierst und verbesserst den laufenden Support-Prozess 

• Du stellst sicher, dass die SAS Plattform jederzeit verfügbar ist 

• Erstellung und Weiterentwicklung von Konzepten und Dokumentationen 

• Du bist Schnittstelle zum Infrastrukturbetrieb, Anwendungsentwicklung und Hersteller 

• Die Weiterentwicklung, Optimierung und Fehleranalyse der SAS Plattform und Tools, gehört auch zu deinen 

Aufgaben 

• Du konzipierst und realisierst neue Anwendungskomponenten  

• Du berätst und unterstützt die internen Anwender 

• All das in einem agilen Projektumfeld und du übernimmst komplette Arbeitspakete 

Was du mitbringen solltest: 

• Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder IT-affinen Studiengänge 

• Du hast erste gute technische Erfahrungen sammeln können 

• Es wäre nützlich, wenn du bereits Erfahrungen mit Linux Betriebssystemen und Kenntnisse im Systemum-

feld DB2, Hadoop, OpenShift hättest 

• Lernbereitschaft und gute analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten 

• Hohe Serviceorientierung und gute Kommunikationsfähigkeiten 

• Hohes Qualitätsbewusstsein 

• Deutsch fließend in Wort und Schrift 

Unser Angebot: 

Wir bieten dir eine unbefristete, aussichtsreiche Anstellung, eine marktgerechte Vergütung, ein persönliches Um-
feld und auf dich individuell abgestimmte Entwicklungsmöglichkeiten. Dafür statten wir dich in einem Traineeship 
direkt mit allem aus, was du für deine anschließende Karriere im IT-Umfeld brauchst. Du bist von Beginn an als Junior 
SAS Admin (Trainee) im Projekt tätig. „Training on the job“, die ideale Verbindung aus Theorie und praktischer Er-
fahrung. Mit einem ganz auf dich abgestimmten Schulungsplan wächst du von Aufgabe zu Aufgabe. Natürlich wirst 
du in allen Projektphasen von erfahrenen Mentoren begleitet und unterstützt. So nimmst du schnell Fahrt auf in 
deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. 

Konnten wir dein Interesse wecken? 
Dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen per Mail an Thomas.Reitz@HOLISTIC42.de 
 


