STEP into your
Career
Werkstudent (w/m) Strategic Sales
Start: ab sofort für 6 Monate
Standort: München

Microsoft gestaltet die digitale Transformation und berät Kunden und Partner auf ihrem Weg dahin. Du
möchtest Teil dieser Reise sein und gemeinsam mit unseren Account Teams strategische Konzepte entwickeln,
die Lösungen für verschiedenste Technologien enthalten? Dann ist ein Praktikum im strategischen Sales genau
das richtige für dich. Wir zeigen dir, wie wir auf Microsoft Technologien basierend für unsere Kunden messbare
Ergebnisse liefern und wie du an vielseitigen Projekten und Herausforderungen wachsen kannst.
Mit einer Bewerbung auf diese Stelle ziehen wir dich für alle Vakanzen als Werkstudenten im Strategic Sales in
Betracht. Im Laufe des Bewerbungsprozesses werden wir uns mit dir in Verbindung setzen, um potenzielle
Positionen zu besprechen. Die Position beinhaltet eine Option auf Verlängerung.
Deine Aufgaben
• Du gehst deinem Team bei umfangreichen
Themen zur Hand und unterstützt es in der Vorund Nachbereitung technischer Kundenmeetings
verschiedener Branchen
• Du bekommst Einblicke in die Anwendung und
Funktion unserer technologischen Produkte wie
Azure, Sharepoint, Office und Dynamics 365,
Skype for Business beim Kunden
• Du lernst, wie unsere technischen Sales Teams
gemeinsam mit dem Kunden Trend-Themen wie
Cloud, Big Data & Artificial Intelligence (AI),
Application Development oder Infrastruktur- und
Security angehen
• Deine Erfahrung und Leidenschaft für das Thema
„Cloud“ helfen dir dabei, unsere Kunden zu
verstehen und unsere Teams mit deinem KnowHow voranzutreiben
• Als Teil von Projektteams gewinnst du Einblicke in
über deinen Bereich hinausgehende Themen

Dein Profil
• Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik
oder ein alternatives Studium in einem ITnahem Fach
• Durch vorhergehende Praktika oder Tätigkeiten
konntest du bereits erste praktische Erfahrung
im Bereich IT sammeln, z.B. im Bereich ITConsulting oder Technology Sales
• Du suchst nach Herausforderungen und nach
der Möglichkeit, dich in neue Themen
einzuarbeiten und Ideen zu entwickeln
• Du bist ein Teamplayer und begeisterst durch
eine
selbstständige
und
zielorientierte
Arbeitsweise
• Verantwortungsbewusstsein
und
Durchsetzungsstärke in interdisziplinären Teams
zeichnen dich aus
• Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch

Student Explorer Program (STEP) bei Microsoft
Als Werkstudent bist du Teil unserer Teams und Mitglied der STEP Community. Du tauchst in unser Daily
Business ein und sammelst wertvolle Erfahrungen. Du kannst dich mit Experten austauschen, lernst über interne
Veranstaltungen andere Praktikanten kennen und natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz!
Klingt gut? Dann bewirb dich jetzt online. Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

