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  Wir bieten ihnen:

  Sie wirken unmittelbar an der Entwicklung unseres  
  dynamischen Unternehmens innerhalb eines riesigen 
  Wachstumsmarktes mit
  Sie sind Teil eines jungen, dynamischen Teams mit  
  flexiblen Strukturen und flachen Hierarchien
  Mit guten Ideen und Leidenschaft kann man bei uns 
  alles machen und alles werden
  Mittendrin statt nur dabei: In unseren spannenden  
  Kundenprojekten wirken Sie an ganz entscheidenden  
  Stellen mit
  Es erwarten Sie eine leistungsorientierte Vergütung und 
  attraktive Zusatzleistungen (Firmenwagen möglich)
  Wir bieten individuelle Arbeitszeitmodelle und  
  Vertrauensurlaub

Wir sind digitalsalt – die experten für Systementwicklung,  
it-Architektur und Geschäftsprozesse. eine erfahrene 
 Management-beratung, die ihre Kunden nicht nur umfassend 
berät, sondern auch aktiv mit anpackt.

Die Digitalisierung ist ein Teil unserer DNA. Ihre Herausforderungen 
sind unser Alltag. Komplexe Problemstellungen zu lösen, ist unsere 
Leidenschaft. Wir entwickeln Systeme und optimieren Prozesse, 
verlieren aber nie die Menschen aus den Augen, die darin arbeiten. 
In unserem jungen, dynamischen Team sind uns flache Hierarchien 
und Raum für Ideen und Persönlichkeiten wichtig. 

haben Sie Lust, dabei zu sein? Dann bewerben Sie sich als:

conSuLtAnt /
SYSteMentWicKLunG (M/W/D)

DAS SinD Sie:

  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der 
  Fachrichtung Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik, 
  Mechatronik, Fahrzeugtechnik oder einer vergleichbaren 
  Studienrichtung 
  Sie sind Hochschulabsolvent oder haben erste Berufs- 
  erfahrung im Systems Engineering in einem 
  Industrieunternehmen gesammelt
  Sie zeigen ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 
  Einsatzbereitschaft
  Sie sind mit den gängigen Vorgehensmodellen (V-Modell, 
  Agil) und Standards vertraut
  Kommunikationsstärke und strukturiertes Arbeiten zählen 
  ebenso zu Ihren Stärken wie Teamfähigkeit und soziale 
  Kompetenz
  Sie haben eine Affinität zu neuen IT-Technologien und 
  Erfahrung in der Programmierung und mit Datenbanken 
  gesammelt
  Sie verfügen über sehr gute Deutsch und 
  Englischkenntnisse in Wort und Schrift
  Sie haben eine hohe Kundenorientierung und sind mobil 

ihre AufGAben SinD:

  Sie unterstützen unsere Kunden durch Fach- und 
  Prozessberatung, insbesondere im Anforderungs- 
  management und bei der Umsetzung der Anforderungen 
  in Systemarchitekturen, bei Systemanalyse und -design 
  (z.B. Systemmodellierung aus funktionaler und logischer 
  Sicht), Systemintegration, Verifikation und Validierung, 
  Ableitung von Optimierungspotentialen und Handlungs- 
  empfehlungen
  Sie übernehmen erste Projektverantwortung für 
  Arbeitspakete oder Teilprojekte
  Sie entwickeln interessante Fragen aus dem Themenfeld 
  „Digitalisierung“ weiter und bringen dabei eigene Ideen mit 
  Kreativität und Engagement ein
  Sie entwickeln zielgerichtet Methoden und Tools weiter
  Sie führen Trainings zum Systems Engineering bei 
  Kunden durch

JetZt beWerben.


