
Traineeprogramm IT Consulting
Das mindsquare Traineeprogramm bietet dir deinen exzellenten Berufseinstieg in die IT-Beratungswelt.

Das Programm dauert drei Monate und startet viermal im Jahr (Januar/April/Juli/Oktober).

Das erwartet dich

Das bringst du mit

… fachlich

  Mit deiner Expertise berätst du deine Kunden im
  Bereich Digitalisierung und Prozessoptimierung.

  Egal ob AppFactory, SAP S/4HANA oder künstliche 
  Intelligenz - du wählst deinen fachlichen Fokus selbst. 

  Schulungen sowie ofzielle Zertizierungen im Bereich   
  SAP (TS410) und Salesforce (ADM201) – alle Kosten               
  werden von uns übernommen.

  Jede Menge Coaching im Softskill-Bereich.

… in deinem Consultingalltag

  Von Beginn an ein unbefristeter Arbeitsvertrag.

  Ein attraktives Einstiegsgehalt von 48.000€ jährlich nach   
  Abschluss deines Traineeprogramms.

  Dein Arbeitsplatz bendet sich hauptsächlich beim
  Kunden vor Ort - deshalb kannst du deutschlandweit
    genau dort wohnen, wo du es gerne möchtest.

  Individuelles Mentoring für deine persönliche und
  fachliche Weiterentwicklung.

… bei mindsquare

  Projektmanagement, Teamleitung oder fachliche Spezialisierung – du entscheidest, was zu dir passt! 

  Egal ob Consulting Akademie oder ein berufsbegleitender Master – mit unseren zahlreichen Fort- und
  Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen wir dich in deinem Karrierefahrplan!

  Flexibilität in deinem Arbeitsalltag: Sowohl bei der Reiseplanung als auch bei der Wahl deines Laptops oder Handys. Du
  weißt am besten, was zu dir passt!

  Als Freunde statt Kollegen unterstützen wir uns in jeder Situation gegenseitig - werde Teil einer einzigartigen
  Unternehmenskultur.

  Gehöre zu der besten IT-Beratung Deutschlands. Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und
  Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld spezialisiert. Gemeinsam mit unseren Kunden bewältigen wir die 
  größten Herausforderungen und ebnen den Weg zur Digitalisierung.

Dein Ansprechpartner: Timm Funke | t.funke@mindsquare.de | Tel.: 0521 560 645 0 | WhatsApp: 0160 6648786

  Du hast dein IT-nahes Studium (bspw. Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften mit
  Schwerpunkt Informatik) beendet oder schließt dies demnächst ab.

  Verhandlungssichere Deutschkenntnisse – für eine reibungslose Kommunikation mit unseren deutschsprachigen Kunden.

  Eine hohe Reisebereitschaft innerhalb der DACH-Region.

Bewirb dich jetzt! Finde hier weitere Infos!

Mentoring Mobiles Arbeiten Events Karriere Zertizierungen


