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IT-Beratung und Entwicklung 

Trainee IT Consultant - Künstliche Intelligenz (KI) 
Das mindsquare Traineeprogramm bietet dir deinen exzellenten Berufseinstieg in die IT-Beratungswelt. 

Das Programm dauert vier Monate und startet viermal jährlich (Januar/April/Juli/Oktober). 

Gehöre zu der besten IT-Beratung Deutschlands. 
Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld spezialisiert. 

Über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen mit in der Champions League der IT-Beratung. 

Wir bieten dir 

✓ Eine strukturierte, intensive und exzellente
Ausbildung wartet auf dich! Wir schulen dich
in SAP und ABAP inkl. offizieller SAP-Zertifizierung,
im Projektmanagement und Softskills.

✓ Du berätst deinen Kunden in strategischen Themen
rund um ihre Prozesse und ihre Digitalisierung - so
schaffst du einen echten Mehrwert für deinen
Kunden.

✓ Du siehst in künstlicher Intelligenz, Augmented Reality,
Spracherkennung und Co mehr Möglichkeiten, als
nur ein paar nette Showcases? Bei uns schaffst du
wertvolle Lösungen für die heutige Wirtschaft.

✓ Künstliche Intelligenz: Vom Hypethema zum
Lösungsansatz für komplexe Probleme - sei Teil einer
rasant wachsenden Branche!

✓ Mit Predictive Maintenance und mobiler
Datenerfassung entwirfst und implementierst du
intelligente Systeme, die jedes Unternehmen zum
Technologie-Champion aufsteigen lassen.

✓ Du bekommst von Anfang einen unbefristeten
Arbeitsvertrag.

✓ Stell dich drauf ein - deine Lernkurve wird steil
nach oben gehen.

Das bringst du mit 

✓ Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium
(Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik,
Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt
Informatik).

✓ Dein Herz schlägt für die Prozess- und
Strategieberatung! Du hast Lust unsere Kunden
persönlich in Bezug auf ihre Digitalisierungsstrategie
und ihre Prozesse zu beraten und bringst daher eine
hundertprozentige Reisebereitschaft mit.

✓ Du liebst die IT und möchtest dein Hobby zum Beruf
machen.

✓ Du strebst nach Exzellenz und möchtest in einem
Enterprise 2.0 Unternehmen arbeiten.

✓ Du möchtest Freunde statt Kollegen haben.

Unsere Benefits 
#keinehierarchien #festegehaltssteigerungen 
#f irmenwagen #persönlichesmentoring 
#enterprise2.0 #4tagewoche #feelgoodevents 
#gesundheitsmaßnahmen #bücherflatrate 
#weiterbildu ng #u nbefristetera rbeitsvertrag 
#freundestattkollegen #strukturiertesonboarding 

Dein Ansprechpartner Timm Funke freut sich 
auf deine Bewerbung an: bewerbung@mindsquare.de 

mindsquare GmbH - Willy-Brandt-Platz 2 - 33602 Bielefeld - Telefon: 0521-560-645-0 
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https://mindsquare.de/schnellbewerbung-mindsquare/
https://mindsquare.de/karriere/traineeprogramm-it-consultant/

