
Wir bei Campana & Schott sorgen dafür, dass technologische, organisatorische oder 
unternehmerische Veränderungen erfolgreich sind und der Schritt in die digitale Zukunft 
gelingt. Dabei begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich und mit Leidenschaft, von der 
gesamten Bandbreite des Projektmanagements bis hin zu allen relevanten Technologien. Wir 
sorgen dafür, dass Veränderungen auch kulturell greifen und Wirkung zeigen.  

Mit unseren Projekten schaffen wir Freiräume für die besten Ideen – und individuelle 
Entwicklungschancen für unterschiedliche Persönlichkeiten.

#PowerFrauen
Loubna und Katrin haben Antrieb - egal ob im 

Beruf, am Berg oder auf dem Rad. 

www.campana-schott.com/karriere

Technologiebegeisterte Absolventen (w/m/d) 
für den Einstieg im Consulting

Entwickeln, entdecken, ermöglichen: Spitzen-Technologie braucht Leidenschaft.  

Sie brennen für die neuesten Technologien und haben Lust, mit uns den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft zu gestalten? Wir begleiten unsere Kun-

dInnen bei technologischen, organisatorischen oder unternehmerischen Veränderungen und sorgen dafür, dass der Schritt in die digitale Zukunft 

gelingt. 

Aktuell suchen wir technologiebegeisterte Absolventen (w/m/d) für den Einstieg im Consulting, die bei uns durch gezielte Trainings und Zertifizie-

rungen zu ExpertInnen in den Themen Microsoft 365 sowie Azure ausgebildet werden.

Ihr Job bei uns:  

Gestalten & Ermöglichen

 ▪ Sie starten mit uns durch - und lernen als 

BeraterIn bei spannenden Projekteinsätzen 

unsere Themen sowie die neuesten Tech-

nologien rund um Cloud Services wie z.B. 

Microsoft Teams oder Azure kennen. 

 ▪ Sie bringen Projekte voran – und beraten 

unsere KundInnen technisch sowie fachlich 

bei der Einführung von Cloud Services.  

 ▪ Sie profitieren von unserem Know-how 

sowie unserer langjährigen Microsoft-Part-

nerschaft – und haben die Möglichkeit, 

Ihren Fokus auf unterschiedliche Themen 

rund um Microsoft 365 und Azure zu legen. 

Ihr Profil:  

AbsolventIn & Technologiebegeistert

 ▪ Abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium 

z.B. in Wirtschaftsinformatik oder Informatik

 ▪ Erste Praxiserfahrung ist nicht zwingend notwen-

dig, gerne bauen wir diese mit Ihnen auf

 ▪ IT-Affinität sowie Begeisterung für Technologie-

Trends z.B. Cloud Plattformen wie Microsoft 365 

oder Azure  

 ▪ Interesse an neuen Themen und Engagement, 

sich mit uns weiterzuentwickeln  

 ▪ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in 

Wort und Schrift

 ▪ Reisebereitschaft und Lust auf die Arbeit beim 

Kunden vor Ort

Unser Angebot:  

Wachsen & Wohlfühlen

 ▪ Keine Floskeln: Als inhabergeführtes 

Unternehmen bieten wir echte Freiräume, 

faire Bedingungen und eine transparente 

Führung.

 ▪ Start nach Maß: Ein zweiwöchiges        

StartUp-Camp und unser Buddy-Programm 

sorgen für ein optimales Onboarding.

 ▪ Karriere 4.0: In unserem wachsenden 

Unternehmen können Sie sich individuell 

weiterentwickeln und Technologieex-     

pertIn in den Themen werden, die für Sie 

spannend sind, z. B. rund um das Thema 

Microsoft 365 sowie Azure.

Lernen Sie uns  

persönlich kennen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen  

im Recruiting helfen gerne weiter:

Bewerben Sie sich schnell  

und einfach online:

campana-schott.com/karriere

         +49 69 97 78 83 - 300 
 
         recruiting@campana-schott.com

Frankfurt | Berlin | Hamburg | Köln | München | Stuttgart

Besuchen Sie uns auf  
facebook.com/cskarriere
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