Wir wachsen und suchen deshalb:

Trainee Consulting & Salesforce-Entwickler (m/w/d).
Wir bei cloudworx sind ein junges, wachsendes Team, das sich auf die Automation von Unternehmens-prozessen
spezialisiert hat. Wir beraten Startups über alle Branchen hinweg und helfen dabei, Prozesse so schlank zu gestalten,
dass Geschäftsmodelle nicht nur in der Theorie skalierbar sind. Und wir setzen diese Prozesse für unsere Kunden
um. Wir lieben Effizienz und sind uns im Klaren darüber, dass Optimierung niemals zu Ende ist. Und uns ist wichtig,
in absoluter Freiheit der eigenen Kreativität Raum zur Entfaltung zu geben. Für uns und unsere Kunden, mit dem
Ergebnis fest im Blick.

Deine Aufgaben

Dein Profil

Als Trainee machen wir dich fit für deine Arbeit als Salesforce-Consultant und -Entwickler:

•

Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen.
Quereinsteiger willkommen!

•

Du erhältst intensives Coaching on-the-job und durchläufst alle gängigen Salesforce-Zertifizierungen.

•

Du hast bereits erste Programmiererfahrung sammeln können.

•

Du arbeitest aktiv an Kundenprojekten mit und übernimmst Stück für Stück eigene Aufgaben und Teilprojekte.

•

Du hast ein Gespür für Kundenbedürfnisse und ein
hohes Interesse an Prozessberatung.

•

Du bist kommunikationsstark, identifizierst dich mit
deinen Projekten und arbeitest eigenständig, strukturiert und zielorientiert.

•
•

Du sprichst fließend Deutsch.

•

Du bringst deine eigenen Ideen ein, um unseren Beratungs- und Entwicklungsansatz bei cloudworx zu
erweitern und zu optimieren.

Schön, aber kein Muss: Erfahrung mit Salesforce.

Warum cloudworx: Sechs gute Gründe
Arbeit in einem hochmotivierten, humorvollen Team mit freier Urlaubs- und Arbeitszeitenregelung.
Intensives Coaching und Absolvieren von Salesforce-Zertifizierungen.
Gute und faire Bezahlung mit hoher Beteiligung am eigenen Erfolg.
Solide technische Ausbildung im Bereich Prozessautomation rund um das Salesforce Ecosystem.
Aufbau einer branchenübergreifenden Prozesskompetenz durch Projekte in allen denkbaren Märkten.
Die Chance, richtig gute Kundenberatung zu erlernen.

Jetzt bewerben!
Der Job ist wie für dich gemacht? Dann schicke deine aussagekräftige Bewerbung an „Timo“
unter hr@cloudworx.agency. Wir freuen uns auf dich!
cloudworx GmbH, Rupert-Mayer-Straße 44, Gebäude 64.07a, 81379 München

