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»Beratung wird von Menschen  
für Menschen gemacht.« 

Für nachhaltigen Erfolg brauchen wir daher nicht 
nur zufriedene Kunden, sondern auch engagierte 
Mitarbeiter.

Mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrer Freude an 
der Arbeit sind sie der Garant für unseren Erfolg und 
unseren guten Namen am Markt.

Nur gemeinsam können wir jede Herausforderung 
meistern und stets auf dem Pfad des Erfolgs bleiben.

Seit 1999 unterstützen wir unsere Kunden dabei, 
ihre Zukunft zu verändern und ihre Ziele zu erreichen. 
Hierfür entwickeln und integrieren wir innovative 
Lösungen in und um SAP und managen spannende, 
innovative und internationale Projekte.

Wir sind kontinuierlich auf der Suche nach 
Verstärkung für unser Team. Beginne Deine Karriere 
bei matrix und nutze die Chance zur persönlichen 
Weiterentwicklung.

Deine Zukunft mit matrix!



Hier kannst Du mitmachen!

Fach- 
Beratung
Wir lösen seit fast 20 Jahren erfolgreich Probleme 
unserer Kunden. So vertiefen wir unser Fach-
Know-how an jedem einzelnen Tag. Das Ver-
ständnis für die Probleme unserer Kunden und die 
Mischung aus brancheninternem und -übergreifen-
dem Lösungswissen hilft unseren Kunden, täglich 
besser zu werden.

»Es ist spannend zu sehen, wie neue Tech
nologien beim Kunden wertschöpfend 

umgesetzt werden!« 

Bernhard Lietmeyer  
Leiter Business Engineering

Technologie-
Beratung
In vielen Unternehmen bilden SAP-Systeme das 
stabile Rückgrat einer ansonsten sehr volatilen 
technischen Infrastruktur. Diese Systeme im lau-
fenden Betrieb technologisch zu erneuern, ist Prä-
zisionsarbeit. Sie performant, sicher und kostenbe-
wusst zu betreiben, erfordert jahrelange Erfahrung 
und exzellentes Know-how.

»Die Auftraggeber kommen zu mir mit 
ihren Problemen. Sie sind dann oft 

überrascht, wenn wir das Hindernis 
einfach beseitigen.«

Uwe Enderlein  
Leiter Systems & Developement, 

Geschäftsführer

Methoden-
Beratung
Wissen, was zu tun ist, reicht oft nicht aus. Um 
Veränderungen nachhaltig umzusetzen, braucht 
es ein planvolles, systematisches und gleichzeitig 
flexibles Vorgehen. Wir unterstützen dabei unsere 
Kunden mit bewährten Methoden, die helfen, gute 
Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.  

»In der Regel wollen alle Beteiligten das 
Projekt zum Erfolg führen. Es kommt 

darauf an, es ihnen zu ermöglichen.« 

Sebastian Stockebrand  
Leiter Compliance & 

 Transformation



 

 1.Der  
Bewerbungs-
marathon 

Puhh… So viele Bewerbungen erhalten.  
Glück gehabt, wir finden Dich gut und 
laden Dich zu einem Erstgespräch ein.

 2.Das  
Erstge-
spräch 

Deine zukünftigen Kollegen möchten 
gerne mehr über Dich erfahren und 
Dich etwas herausfordern.

 3.Die 
Gelegen-
heit 

Du erhälst eine weitere Einladung. 
Auch Dein zukünftiger Chef möchte 
Dich gerne näher kennenlernen.

 4.Das  
Auswahl-
verfahren

Deine letzte Hürde ist unsere Qual 
der Wahl – jetzt liegt es an uns, 
Dich auszuwählen.

Juhu!  
Du hast es 
geschafft! 

Du bekommst ein  
schriftliches Angebot!  

Jetzt liegt es an Dir!

Dein Weg zu uns – es liegt an Dir!



Herzlich  
willkommen  
in unserem Team!
Nun können wir uns auf Dich und  
Deine Weiterentwicklung konzentrieren.  
Dein Fortschritt ist eine Investition  
in unsere Zukunft.

»Wir freuen uns, dass Du jetzt 
ein Teil von matrix bist. Damit 
Du Dich – so schnell wie 
möglich – wohl fühlst, geben 
wir unser Bestes. Deine 

neuen Kollegen erwarten Dich 
schon. Auf einen guten Start und 

eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit uns!«

Christoph | Senior SAP Berater 

Anschnallen, es kann losgehen!

Phase 1 –  
welcome  
to matrix
Hier lernst Du uns und unser Unter-
nehmen näher kennen. Wir führen Dich 
in die internen Abläufe ein und planen 
Deine Entwicklung gemeinsam mit Dir.

»Der Beginn meiner 
Tätigkeit bei matrix 
war sehr angenehm. 
Man ist schnell mit 
den meisten per Du 

und fühlt sich unmit
telbar integriert. Besser 

kann es nicht laufen!«

Viktor | Junior  Business Engineer

Phase 2 –  
broaden  
your horizons
Dir fehlt ein Skill? Kein Problem. 
Wir bilden Dich weiter. Deine Fähig-
keiten werden für zukünftige Einsätze 
geschärft.

»Der Einstieg beim 
Kunden wurde mir 
leicht gemacht – mit 
internen Schulungen 
in der Anforderungs

analyse und externen 
SAP Schulungen. Dies hat 

mir die notwendige Sicherheit gegeben.«

Mahsa | Junior SAP Beraterin

Phase 3 –  
start your 
engines
Es kann bald losgehen.  
Dein erster Einsatz beim Kunden  
steht bevor. Du bist gut vorbereitet 
und wirst bestens unterstützt.

»Meinen ersten Einsatz 
beim Kunden hatte ich 
gemeinsam mit einem 
erfahrenen Kolle

gen. Er half mir beim 
Enstieg und stand mir in 

den folgenden Wochen mit 
Rat und Tat zur Seite.«

Faraday | Junior Projektleiter



 
… wir sie jeden Tag dabei 

unterstützen besser zu 

werden und  individuell 
fördern!

»Es gibt häufig 
Gespräche, in denen 
man gemeinsam 
die persönlichen 
Perspektiven 

erarbeitet und sich 
Ziele definiert. Diese 

Ziele können dann durch 
Schulungen, persönliches Coaching 
oder auch durch Absprachen mit den 
Kunden erreicht werden.«

Daniel | Junior Business Engineer

… wir als Team zusammen 
wachsen und einfach – weg 

vom beruflichen  Alltag – Spaß 

haben!

»Der Teamgedanke 
wird bei  matrix sehr 
hoch gehalten. 
Es wird viel Wert 
darauf gelegt, dass 

man die Kollegen 
aus den anderen Pro

jekten regelmäßig trifft. 
An unserem Erfolg beim jährlichen 
Fußballturnier müssen wir aber noch 
arbeiten.«

Patrick | Projektleiter

… wir die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie  täglich 

vorleben und prioritär 
behandeln!

»Familienfreund lich
keit ist kein reines 
Aushänge schild, 
sondern wird 
von uns wirklich 

ernst genommen. 
Dies spürt man auch 

an unserem sozialen 
Engage ment für Kinder und Jugend
hilfsprojekte, wie zum Beispiel die 
Bethanien Kinderdörfer.«

Christina | Büroleiterin Oberursel

… wir unser Unternehmen 

 möglichst innovativ 

 gemeinsam weiter
entwickeln!

»Neben Firmen
events gibt es 
regel mäßig Team
treffen, an denen 
wir die Firma 
gemeinsam wei

terentwickeln und 
jeder – wie er kann – an 

deren Verwirklichung mithilft. Dadurch 
wird deutlich: matrix ist  wirklich eine 
Mitmachfirma!«

Johannes | Junior SAP Entwickler

Sende uns Deine  
Bewerbungs unterlagen an  
recruiting@matrix-sc.de.

Du findest alle Jobangebote  
auf unserer Website unter: 
www.matrix-sc.de

Unsere Werte, die wir vorleben!

Unsere Mitarbeiter sind stolz  
darauf, Teil der matrix-Familie  
zu sein, weil…

Nutze die Chance und  
verändere Deine Zukunft.  
Bewirb Dich bei matrix!


