
 

 

 

 

USU GmbH 
Julia Kazymov 
Spitalhof 
71696 Möglingen 
Tel. +49 7141 4867-356  

E-Mail: jobs@usu.de  

   

 

 

 

 

  

Standort: Möglingen bei Stuttgart  

                    oder Karlsruhe  

 

Kennziffer: 889  

  

Junior IT-Consultant (m/w/d) 
im Bereich Knowledge 
Management  
 

Als Junior Consultant erwartet Dich ein internationales Team in Deutschland und USA. Innerhalb des 
Teams legen wir Wert auf eine positive und lockere Arbeitsatmosphäre. Gemeinsame Events machen 
unsere angenehme Atmosphäre aus – Erfolge feiern mit dem Team, Teamstärkung durch ein unymira-
Event, Gelegenheit zum Networking durch Veranstaltungen innerhalb der ganzen USU Gruppe. Auf 
Weiterbildungen legen wir auch großen Wert. Zu Beginn kannst Du Dich in Kommunikationsmodulen 
sowie Präsentationsworkshops und im Projektmanagement weiterbilden - wir bieten Dir das 
Arbeitsumfeld, das Du für Deine persönliche Entwicklung benötigst.  

Wir haben spannende Aufgaben für Dich:   
 • Du führst konzeptionelle Kundenberatung von Wissens- und Lösungsdatenbanken sowie Self-

Service-Lösungen durch  
• Du installierst unsere Produktsuite KnowledgeCenter mit ihren verschiedenen Modulen bei 

Großkonzernen und mittelständischen Unternehmen, und passt diese an die Bedürfnisse unserer 
Kunden an 

• Du führst Workshops durch und begeisterst unsere Kunden mit Deinen Präsentationen  
• Eine enge Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam, Vertrieb und Produktmanagement – falls 

Interesse besteht, sind auch Einsätze in den USA möglich   

Das bringst Du mit:  

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare 
Ausbildung  

• Du bringst erste Erfahrung in der Softwareentwicklung mit  
• Du bist ein Teamplayer mit guten Englischkenntnissen  
• Du hast Spaß daran, Dich in neue Themen einzuarbeiten und zeigst dabei Eigeninitiative und 

Lernwille 
• Kommunikationsfähigkeit und Reisebereitschaft runden Dein Profil ab  
 

DU HAST INTERESSE?  

Dann bewirb Dich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.karriere.usu.de 

 
Firmenwagen auch 

zur privaten 
Nutzung  

 
Individuelle 

Weiterbildungen/ 
Karrieremodell 

 
Flexible 

Arbeitszeiten 

 
Firmenevents für 
ein harmonisches 

Miteinander  
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