
mind solutions für Ausbildungsqualität ausgezeichnet 

Walldorf (Baden) – Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar hat das Walldorfer SAP-

Beratungsunternehmen mind solutions für die herausragende Qualität seines 

Ausbildungsangebotes geehrt. mind solutions bietet seit dem Jahr 2011 Ausbildungsplätze 

an. 

Ausgezeichnet wurde das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung 

von Benjamin Schreiner, der sich bei der Prüfung zum IT-Kaufmann als Jahrgangsbester im 

Bereich der IHK Rhein-Neckar erwies. „Ich konnte in nahezu jedem Geschäftsbereich 

Erfahrungen sammeln. Was die Ausbildung für mich so attraktiv macht, ist die Möglichkeit 

Einblicke in Applikationen wie  SAP-EWM  zu erhalten und diese dann auch direkt bei Kunden 

im Rahmen von Projekten anzuwenden. Umso mehr freut es mich, dass mind solutions mir 

nach dem Ende meiner Ausbildung einen festen Arbeitsplatz angeboten hat.“, so Benjamin 

Schreiner. 

Gerade in der Beratungsbranche sind es Menschen und Wissen, die den Unterschied 

machen. mind solutions bietet zurzeit jährlich einen Ausbildungsplatz im Studiengang IMBIT 

(International Management for Business and Information Technology) in Kooperation mit 

der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim an. Der offensichtliche Vorteil 

einer dualen Berufsausbildung liegt in der engen Verzahnung von Theorie und Praxis. mind 

solutions geht dabei noch einen Schritt weiter und vermittelt neben Einblicken in 

Informationstechnologie und Wirtschaftswissenschaften ein profundes Wissen im Bereich 

Logistik. Eine wichtige Komponente ist hier der Umgang mit SAP-EWM und die Teilnahme 

am Schulungs- und Zertifizierungsprogramm der SAP SE. 

„Wir investieren kontinuierlich in das Wissen und die Skills aller unserer Mitarbeiter, um 

unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert bieten zu können.“, so Geschäftsführer 

Matthias Grill. „Umso mehr freuen wir uns natürlich über diese Auszeichnung, die uns auf 

unserem Weg bestätigt. Zudem gratulieren wir Herrn Schreiner zu seiner inzwischen 

erfolgreich bestandenen SAP Zertifizierung. “ 

Über mind solutions: 

mind solutions ist erfahren in der Analyse sowie in der organisatorischen und 

betriebswirtschaftlichen Optimierung interner als auch externer Geschäftsprozesse. mind 

solutions betreut führende Produktions- und Handelsunternehmen und ist seit vielen Jahren 

spezialisiert auf die Implementierung von SAP Logistiklösungen. 

 


