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SAP Engaging for Refugees

100 Praktikanten/Praktikantinnen in Deutschland
�Über 150 Stellen gemeldet
�50 Geflüchtete eingestellt
�Wir achten sehr auf das Fachliche à Deutsch ist in unserem

zweitrangig, das lernt man während des Praktikums mit
�Teilzeit möglich (um parallel Kurse zu belegen)

10 Studenten/Studentinnen im Walldorf
�Spezielles Programm an der DHBW Mannheim 

(Vorbereitungskurs, dann WI SC I)
�16 Geflüchtete beginnen mit dem Programm (14 SAP, 2 ABB)
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SAP Engaging for Refugees – In Dresden

Praktikanten/Praktikantinnen
�5 eingestellt, 2 haben ihre Arbeit aufegnommen
�8 Personen noch im Bewerberpool

Studenten
�Zusätzliche 3 Stellen für reguläres Ausbildungprogramm
�Gewisses Deutschlevel notwendig
�Osman (Libyen), Ammar & Maher (Syrien)

Sprachkurse
�Ehrenamtlich von SAP-Mitarbeitern für 12 Teilnehmer
�Dienstags, Donnerstags, Freitags (seit November 2015)
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Erfahrungen (I/II)

Bewerber/Bewerberinnen
�Schwer zu finden, oft nur durch “Zufall”
�Kennen unser Unternehmen nur selten
�Teilweise überraschend gute Deutschkenntnisse
�Gut ausgebildet

Unterstützung/Zusammenarbeit mit Behörden
�Ausländerbehörde ist nicht gleich Ausländerbehörde
�Hilfreiche Personen à gutes Kontaktnetzwerk notwendig
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Erfahrungen (II/II)

Austausch mit anderen Unternehmen
�Andere haben ähnliche Herausforderungen
�Keine einheitliche Plattform zum Austausch
�Vermittlung von geeigneten Bewerbern per Mail
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Danke

Kontakt:

Nico Herzberg
Ausbildungsleiter Dresden
Postplatz 1, 01067 Dresden
+49 351 4811-4820
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© 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. 
All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an 
SAP affiliate company.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE 
(or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional 
trademark information and notices.

Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, 
and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or 
SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and 
services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. 

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related 
presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated 
companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be 
changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, 
promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties 
that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking 
statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.
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© 2015 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. 
Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder 
eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit.
Weitere Hinweise und Informationen zum Markenrecht finden Sie unter http://global.sap.com/corporate-de/legal/copyright/index.epx.

Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten.

Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informations-
zwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in 
dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der 
Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche 
Garantie zu interpretieren. 

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation 
dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder 
eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzern-
unternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden.
Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von 
Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die 
die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, 
zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen 
nicht auf sie zu stützen.
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