Du bist Absolvent oder Doktorand
in einem der MINT-Fächer? Wir suchen
Associate Consultant (m/w/d)
Schwerpunkt Enterprise Collaboration
THEORIE vs. ...

Du hast einen sehr guten Studienabschluss
(Bachelor, Master oder Promotion) in
(Wirtschafts-) Informatik, Nachrichtentechnik,
einer Naturwissenschaft oder bist Quereinsteiger
mit nachgewiesener Qualifikation. Du
besitzt Kenntnisse im IT-Umfeld und gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Dein
vorrangig theoretisches Wissen möchtest du nun
endlich mit praktischen Erfahrungen und aktuellem
IT-Know-how anreichern.

LEIDENSCHAFT vs. ...

Deiner Leidenschaft für Hard- und /oder
Software(produkte) gehst du auch in deiner
Freizeit nach und interessierst dich stets für aktuelle
IT-Technologien, z.B. in den Themen Messaging,
Collaboration und Communication Services. Deine
Neugierde lässt dich auch die dahinterliegenden
Technologien verstehen wollen. Nun bist du bereit,
dein Hobby zum Beruf zu machen.

HÖRSAAL vs. ...

Du bist kommunikativ, offen und kannst Dritte
von deinen Ideen überzeugen und dabei dein
theoretisches Wissen einbringen. Du präsentierst
dich selbstbewusst und findest immer flexible
Lösungen für die Anforderungen Anderer. Im
Kontext der Universität kannst du jedoch aktuell
deine Talente nicht vollumfänglich ausleben.

... PRAXISRELEVANTES KNOW-HOW
Aufbauend auf deinem Wissen vermitteln wir
dir praxisrelevante Expertise zu den Themen
Collaboration (Sharepoint), Messaging (Exchange),
Conferencing (Skype for Business),
Mobile Devices, Social Media Plattformen,
Cloud-Infrastrukturen sowie Firewall, Spam und
Antivirus-Infrastrukturen. Dabei profitierst du
von unseren vielfältigen und individuellen
Weiterbildungsangeboten.

... BERUFUNG

Mit deinem Hobby als Beruf machst du nicht nur
anspruchsvolle Kunden aus verschiedenen Branchen
noch erfolgreicher, sondern feierst auch Erfolge im
Team und freust dich über ein attraktives Gehalt.
Mit modernsten Devices und Kommunikationsmedien
ausgestattet, kannst du nach Abstimmung mit deiner
Führungskraft von deinem Lieblingsarbeitsplatz aus
arbeiten - sei es in deinem Büro oder auch „out of
office“.

... KUNDENPROJEKTE

Du berätst unsere Kunden zu neuesten Technologien
und Trends. Zu deinen Aufgaben zählt daneben
die Analyse und Umsetzung von IT-strategischen
und technologischen Kundenanforderungen, die
Begleitung von großen Migrations- und Harmoni
sierungsprojekten sowie die Mitwirkung und Verant
wortungsübernahme bei Planung, Konzeption und
Realisierung von IT-Konzepten. Dein persönlicher
Mentor wird dir bei deinen Aufgaben stets mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

Bewirb dich jetzt unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins & deiner Gehaltsvorstellung
Herausforderung@comma-soft.com | www.comma-soft.com/karriere
Für deine Fragen zur Vakanz steht dir Philipp v. Kwiatkowski, HR Business Partner, zur Verfügung
Tel: +49 228 9770 376

