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Juniorberater:in Campus Management Systeme
Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich
ࣹ
ࣹ
ࣹ
ࣹ
ࣹ
ࣹ
ࣹ

unterstützen bei IT-Projekten zur Auswahl, Implementierung sowie zur Optimierung von Campus
Management Systemen im Hochschulbereich.
übernehmen Aufgaben in Projektteams und Arbeitsgruppen und kommunizieren mit den Hochschulgremien.
analysieren und gestalten Prozesse des Student-Lifecycle, entwickeln Konzepte und Handlungsempfehlungen und begleiten Hochschulen kompetent durch alle Projektphasen.
organisieren Workshops und präsentieren Projektstatus, -inhalte und -erfolge in wesentlichen
Gremien.
lernen unseren Beratungsansatz sowie vielfältige Methoden aus dem Projektmanagement kennen
und sicher in Hochschulprojekten anzuwenden.
werden von Beginn an von erfahrenen, engagierten Kolleg:innen begleitet und in Ihrer persönlichen
und fachlichen Weiterentwicklung unterstützt. Sie wachsen mit den Projekten.
pflegen ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden und tragen damit zu einer
hohen Zufriedenheit und langfristigen Kundenbindung bei.

Sie überzeugen uns mit
ࣹ

ࣹ
ࣹ
ࣹ
ࣹ
ࣹ

einem Hochschulabschluss in (Wirtschafts-)Informatik, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften,
Verwaltungswissenschaften/Public Administration oder einem vergleichbaren Abschluss mit Fokus
auf die Bereiche Digitalisierung, Wissenschaftsmanagement und Verwaltungsmodernisierung.
ersten Berufserfahrungen aus dem Hochschulumfeld sowie im Projektmanagement, z. B. durch
eine Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft.
Kenntnissen der Abläufe und Strukturen einer Hochschulorganisation sowie der Prozesse des
Student-Lifecycle.
ersten Erfahrungen im Umgang mit Campus-Management-Systemen.
einer aufgeschlossenen und engagierten Persönlichkeit sowie einer ausgeprägten Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen.
einer organisierten und gewissenhaften Arbeitsweise kombiniert mit teamorientiertem Denken und
Handeln.

Über 20 Jahre Erfahrung. Mittelständische Unternehmen und Organisationen des
öffentlichen Sektors sowie des Pflege- und Gesundheitswesens vertrauen unserer Beratungs- und Methodenkompetenz. Die erfolgreiche Gestaltung und Umsetzung von
Transformationsprozessen liegt in unserer DNA. Wir verstehen uns als kommunikativer,
unternehmerischer und umsetzungsstarker Partner unserer Kunden.

Jetzt bewerben
Start: ab sofort
Art: Vollzeit (40h/Woche)
Stichwort: 2022-PER-JB_CMS
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem
Stichwort „2022-PER-JB_CMS“ unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung direkt per E-Mail an
personal@myconsult.de

Flexible
Arbeitsplatzwahl!

Professionelles
Onboarding!

Mitwirken und
mitgestalten!

Wir stehen hinter der
Aussage „Lebe, wo du
willst und arbeite bei
und mit uns“.

Vom ersten Tag an
lernen neue Mitarbeiter:innen von
erfahrenen Kollegen
im Training on the job.

Mitgestalten wird
großgeschrieben
und ist dank flacher
Hierarchien, mutiger
Entscheidungen und
einer offenen Feedback- und Fehlerkultur
möglich.

Bei myconsult profitieren
Sie von vielen verschiedenen Benefits.
Lernen Sie uns kennen, wir freuen uns auf Sie.

Ich bin Ihre Expertin für einen
guten Start im neuen Job
Alexandra Quirll, Personalreferentin

myconsult GmbH
Geseker Str. 5
33154 Salzkotten
+49 5258 937 77-0
personal@myconsult.de
myconsult.de

