Wir suchen Voll- oder Teilzeitstudent/innen als

Cloud Junior Consultant
(20-60%)

Du studierst Informatik oder Wirtschaftsinformatik im Bachelor oder Master und möchtest dein Wissen
gleichzeitig direkt in der Praxis anwenden? Zeichnet sich deine Persönlichkeit dadurch aus, offen für neue und
sinnvolle Herausforderungen zu sein, da du wissbegierig, motiviert, selbstständig und flexibel bist? Du schreibst
Teamarbeit gross, bist kontaktfreudig und vor allem an der Entwicklung nachhaltiger Lösungskonzepte zwischen
den Bereichen von IT und Business interessiert?
Die Corporate Software AG ist eine junge, dynamische Unternehmensberatung mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen. Seit 2012 sind wir an der Schnittstelle zwischen IT und Business tätig. Wir beraten unsere
Kunden in den Bereichen Cloud Computing, Data Science, Collaboration sowie IT Automation und erarbeiten
nachhaltige Lösungskonzepte. Dabei legen wir stets grössten Wert auf die Zufriedenheit aller Beteiligten.
Wir leben die Werte von Nachhaltigkeit, Vertrauen, Transparenz, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.
Kommst du zu uns an Board, erwartet dich ein rundum perfekter Einstieg in die IT-Unternehmensberatung mit
spannenden Kundenprojekten in vielfältigen Bereichen sowie einem professionellen Einsatz von Leading Edge
Technologien. Du wirst Teil einer agilen Arbeitskultur in einem jungen und tatkräftigen Team mit kurzen, wie
transparenten Kommunikationswegen. Damit dein Studium nicht zu kurz kommt, planen wir mit dir gemeinsam
deinen individuellen Karriereweg und bieten dir an, deinen Arbeitsort frei auszuwählen sowie deine Arbeitszeiten
selbst zu planen (z.B. Home-Office). Wir verfügen über ein grosses Aus- und Weiterbildungsangebot, das du nutzen
kannst (z.B. Microsoft Certified Trainer/in MCT). Da jede/r Mitarbeiter/in Teil der Unternehmung ist, übernimmst
auch du schon nach kurzer Zeit Verantwortung und bringst dich in Projekte mit ein. Ausserdem erwarten dich bei
uns grossartige Team Events, viele attraktive Goodies sowie die Möglichkeit, an internationalen Geschäfts- bzw.
Eventreisen teilzunehmen (z.B. Microsoft Ignite, Orlando/Florida).
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt unter:

jobs@corporatesoftware.ch

Benötigst du weitere Informationen? Besuche unseren Blog auf: corporatesoftware.blog/jobs
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

