Über 16 Jahre Erfahrung. Organisationsentwicklung und IT-Beratung sind unsere
Kernkompetenzen und unsere Leidenschaft. myconsult ist ein deutschlandweit
agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten.
Möchten auch Sie Teil von myconsult werden? Wir suchen Verstärkung in
unserem Team!

IT-Berater (w/m/d)

Schwerpunkt Softwareentwicklung
Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich
ࣹ

verantworten die Abwicklung von Softwareentwicklungsprojekten und unterstützen unsere

Start: Sofort

Kunden u. a. bei der Entwicklung, Pflege und Wartung projektbezogener, individueller Soft-

Art: Vollzeit (40h/Woche)

warelösungen.

Stichwort: 2019-PER-ITB_SWE

ࣹ

konzipieren und entwickeln Softwarelösungen sowohl intern als auch extern.

ࣹ

verantworten die Aufnahme kundenspezifischer Anforderungen für die fachliche und IT-

Senden Sie Ihre aussagekräftigen

technische Konzeption von Softwarelösungen sowie für die Sicherstellung eines leistungs-

Bewerbungsunterlagen mit dem

ࣹ

fähigen Betriebs von IT-Lösungen auf Anwenderseite.

Stichwort „2019-PER-ITB_SWE“

übernehmen in Kundenprojekten das Projektmanagement, führen Projektmitarbeiter*in-

unter Angabe Ihres frühestmög-

nen und stellen den informationstechnologischen Wissenserwerb sicher.

lichen Eintrittstermins sowie Ihrer

ࣹ

pflegen ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden.

Gehaltsvorstellung bitte direkt per

ࣹ

übernehmen vertriebliche Aktivitäten wie Kundenakquisition, Angebotserstellung sowie

E-Mail an

Vertragsgestaltung und bauen unsere Beratungsleistungen strategisch aus.

personal@myconsult.de
Sie überzeugen uns mit
Ihre Ansprechpartnerin ist
ࣹ

einem abgeschlossenen Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik/ Informatik oder einer

Frau Alexandra Quirll

abgeschlossenen Informatik-Ausbildung.
ࣹ

mehrjähriger Berufserfahrung (3 bis 5 Jahre) in verantwortlicher Position – idealerweise

Jetzt online bewerben

weisen Sie Referenzen vor.
ࣹ

fundierten Kenntnissen in den Programmiersprachen C# und im .Net Umfeld.

ࣹ

einschlägigem Knowhow im Management von IT-Projekten, über relationale Datenbanken
(Microsoft SQL-Server) sowie nachweislichem Methodenwissen (Zertifizierungen).

ࣹ

sehr gutem Verständnis für Wertschöpfungsprozesse in produzierenden Unternehmen
oder für Verwaltungsprozesse in Hochschulen.

ࣹ

sehr guten BWL- und Projektmanagementkenntnissen, umfassender Erfahrung in der Prozessmodellierung mit BPMN sowie einem sicheren Umgang mit Microsoft Visual Studio.

ࣹ

sicherem Auftreten, hoher Sozialkompetenz und ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit.

ࣹ

ersten Erfahrungen in der Kundenakquisition und -betreuung und erfolgreicher Teamarbeit.

myconsult GmbH

ࣹ

überdurchschnittlichem Engagement, hoher Belastbarkeit und der notwendigen Mobilität.

Geseker Str. 5
33154 Salzkotten

Übrigens: Wir haben hohe Ansprüche an uns und halten uns daran. Wir empfangen Sie mit einem
modernen Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitgestal-

+49 5258 937 77-0

tung und persönlichen Weiterentwicklung, verlassen Sie sich darauf. Wir freuen uns sehr, Sie

personal@myconsult.de

kennenzulernen.

myconsult.de

