Die Knowledge Foundation @ Reutlingen University ist die Weiterbildungsstiftung an der Hochschule Reutlingen und bietet
maßgeschneiderte berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme an.
Du möchtest Dich nicht zwischen dem Berufseinstieg und einem Masterstudium entscheiden? Mache mit uns einfach
beides! Wir ermöglichen Dir eine optimale Kombination aus Theorie und Praxis und sorgen so für den erfolgreichen Start
Deiner Karriere.
Für unseren Partner accenture suchen wir an mehreren deutschen Standorten zum Wintersemester 2022/23 eine*n

Junior Salesforce Consultant (m/w/d)
in Kombination mit einem berufsbegleitenden Masterstudium an der Schnittstelle zwischen Consulting
und Informatik. Die Studienprogramme, die in Kombination mit dieser Stelle absolviert werden können, sind z.B. der
Master of Science in Consulting & Business Analytics oder der Master of Science in Digital Business

Management.

Deine Aufgaben

Dein Profil

■ Du lernst die neuesten Technologien von Salesforce

■

Du hast einen abgeschlossenen Bachelor im
Bereich BWL oder Wirtschaftsinformatik.

■

Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse
(mind. Niveau B2 nach GER).

■

Du bringst erste Erfahrungen im Bereich ITProjektmanagement und/oder Consulting mit.

unseren Kunden User Stories, die du mit oder ohne
Programmierung selbst umsetzt.

■

■ Du wirst Expert:in für ein oder mehrere Clouds und

Du hast eine hohe IT-Affinität und ein ausgeprägtes
technisches Verständnis.

■

Du verfügst über hohe analytische Fähigkeiten und
eine präzise Arbeitsweise.

■

Du kommunizierst und präsentierst ausgezeichnet
sowohl in deutscher als auch englischer Sprache.

■

Du möchtest Verantwortung übernehmen und dich
kontinuierlich weiterentwickeln.

■

Du bringst eine hohe Reisebereitschaft mit.

kennen und wirst so zum Salesforce Experten:in.

■ Du begleitest anspruchsvolle Kundenprojekte im
Bereich Salesforce und entwickelst zukunftsfähige
Lösungen in interessanten Industrien.

■ Basierend auf deinen Stärken entwickelst du mit

erarbeitest dir marktrelevante Zertifikate als
Salesforce Admin.

■ Parallel erwirbst du in den Theoriephasen des
Studiums das Fachwissen und die Fähigkeiten, die
erforderlich sind, um erfolgreich wettbewerbsfähige
Organisationen im digitalen Zeitalter beraten und
entwickeln zu können.

Das erwartet Dich
■
■
■

Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem engagierten, innovativen Team

■
■

Flexible Zeitmodelle, um Job und Studium zu vereinbaren

Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem erstklassigen internationalen Unternehmen
Durch das Unternehmen finanziertes akkreditiertes Masterstudium mit Abschluss der Hochschule Reutlingen
inkl. festem Gehalt und umfassenden Benefits eines großen, verantwortungsvollen Arbeitgebers
Studium in kleinen Gruppen sowie individuelle Betreuung durch die Dozenten

Du möchtest mit uns zusammen durchstarten?
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen schnellstmöglich per E-Mail an Frauke.Fitz@kfru.de!

