
 

Branche:  Moderne, hochwertige Weiterbildungen in Präsenz & Digital mit   
 den Schwerpunkten Train-the-Trainer, Leadership und New Work  
Ort & Start:  Berlin & ab sofort 
Anstellungsverhältnis:      Praktikum 6 Monate - 1 Jahr oder Werkstudent:in 

Deine Rolle 

• Du hast Lust, schrittweise Verantwortung für die Verbesserung unserer Prozesse und unseres 
Systems zu übernehmen und mit deinem technischen Verständnis eigene Projekte zu leiten und 
umzusetzen  

• Du spielst eine wichtige Rolle in unserem Salesforce Team & übernimmst wichtige Admin Aufgaben 
und entwickelst eigene Workflows 

• Du unterstützt User:innen in Ihrer Arbeit während du immer darauf achtest, dass alle von deinen 
Anpassungen profitieren 

• Du bist Teil der Verwaltung unserer Salesforce Organisation und baust optimierte und skalierbare 
Instanzen auf 

• Du hast die Möglichkeit dir eigenständige Projekte zu suchen und diese Eigenverantwortlich 
umzusetzen  

Deine Erfahrungen und Kompetenzen 

• Du bist derzeit Bachelor-/Masterstudent:in im Bereich Wirtschaftsinformatik oder vergleichbaren 
Studiengängen oder hast bereits einige Zeit Erfahrung in einem Unternehmen sammeln können 

• Du hast eine gewinnende Persönlichkeit und interessierst dich für Salesforce und Software 
Development 

• Du hast idealerweise schon Erfahrungen mit Salesforce gesammelt, bist zertifizierte:r 
Administrator:in oder hast viel Trailhead Erfahrung  

• Du hast eine proaktive Arbeitsweise, übernimmst volle Verantwortung und treibst wichtige Themen 
schnell voran 

• Du bist ein Kommunikationstalent und beherrschst Deutsch und Englisch flüssig in Wort und 
fehlerfrei in Schrift 
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Deine Kernaufgaben 

• Du übernimmst Verantwortung für Salesforce Projekte und Implementierungen 

• Du arbeitest eng mit allen Heads & dem gesamten Team zusammen 

• Du bringst dich aktiv bei der Gestaltung unseres CRM ein und bringst die TAM aufs nächste Level 

• Du lebst und förderst die Kultur unserer TAM 

Das bieten wir Dir 
• Ein psychologisch sicheres Growth-Mindset Umfeld. In der TAM bekommst du alles, was du brauchst, 

um über dich hinauszuwachsen. 

• Ein verdammt starkes Team mit einer befähigenden und wertschätzenden Haltung und 
Atmosphäre (siehe kununu) 

• Ein sinnstiftendes, nachhaltiges Geschäftsfeld rund um die Themen modernes Lernen und Wachsen, 
Führung und New Work  

• Das, was bei anderen „flache Hierarchien“ heißt  

• ein traumhaft schönes Office zum Wohlfühlen direkt in Kreuzberg an der Spree  

• Obst, Snacks, Getränke, Lunch und das ganze TAM-TAM 

About TAM  

• 1974 von Roland Berger in München gegründet und damit eine der etabliertesten und ältesten 
Business-Trainer-Akademien der DACH Region in 2. Generation 

• Perfekte Symbiose zwischen inhaltlicher Reife und junger Dynamik 

• Wir stehen für ein modernes Verständnis von Training, Personalentwicklung und 
Unternehmenskultur 

• Unser Core Purpose: Wir befähigen und begeistern Menschen 

Stefanie Walthart 
s.walthart@trainer-akademie.de www.trainer-akademie.de

WENN DU JETZT BAUCHKRIBBELN HAST, MELDE DICH!  

Wir freuen uns auf deinen Lebenslauf und eine nette Mail von dir.  

jobs@trainer-akademie.de
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