
 

Duales Studium Digitalisierung und 
Transformation 

 

Datum des Studienbeginns: Oktober 2019 
Ort: München 

Wir suchen ab Oktober 2019 Duale Studenten die praktische Berufserfahrung in einem IT 
Unternehmen sammeln möchten und berufsbegleitend ein Bachelor-Studium mit dem Fokus auf 
Digitalisierung und Transformation absolvieren wollen. Entwickele Dich weiter mit Salesforce 
Technologien und beginne deine Karriere mit Salesforce.  

Duales Studium in München, Deutschland: 

Dies ist ein einzigartiger 36-monatiger dualer Bachelor-Studiengang, der die aktuellen Themen 
wie Digitalisierung und Transformation im geschäftlichen Umfeld zusammen mit einem Studium 
an der Steinbeis-Hochschule Berlin verbindet. Während des Studiums durchläufst Du bei 
Salesforce verschiedenen Rollen in unseren Abteilungen für Vertrieb, technischen Vertrieb und 
Operations. Das Programm bietet kontinuierliche Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten, 
die auf umfassenden Lernpfaden, Coaching-Programmen sowie herausfordernden Projekten 
basieren. Zudem wird es gestützt unsere Ohana (Familie) Community, die Dich bei allen 
Themen deiner täglichen Arbeit unterstützt. Für unseren Studienanfang im Oktober 2019 
suchen wir Abiturienten für unsere deutsche Zentrale in München. 

Was wirst du tun? 

Alle Studenten in diesem Programm absolvieren eine Rotation in den Teams rundum Vertrieb, 
technischen Vertrieb und Operations. Als Dualer Student durchläufst Du ein dynamisches, aber 
intensives Onboarding-Programm, in dem Du:  

● ein tiefes Verständnis für unsere Produkte und unser Geschäft entwickelst 
● dir wichtige Soft Skills und Fähigkeiten aneignest, die Du benötigen wirst, um Dich in 

Deiner Rolle zu entwickeln 
● du Dir ein Netzwerk mit Deinen Kommilitonen aufbaust 

 



 

Danach wirst Du: 

● als vollwertiges Mitglied Deines Teams arbeiten 
● eigene Verantwortung tragen 
● Deine praktischen Fähigkeiten und Fachkenntnisse durch interne Projekte unter Beweis 

stellen 
● Dein Netzwerk mit dem erweiterten Salesforce-Team aufbauen 

 
 

Was ist für mich drin? 

Wir sind die erfolgreichste Cloud-Firma und Ihre Fähigkeiten, Ihr Engagement und Ihre Neugier 
werden uns helfen, weiter zu wachsen und Innovationen weiter voranzutreiben. Durch die Arbeit 
bei Salesforce hast Du daher die Möglichkeit, die Art und Weise, wie wir den Kunden erfolgreich 
sind, maßgeblich zu beeinflussen. Während des Programms erwirbst Du offizielle 
Salesforce-Zertifikate nach Industriestandard und erwirbst Kenntnisse und wertvolle 
internationale Erfahrung, die sowohl zur beruflichen als auch zur deiner persönlichen 
Weiterentwicklung tragen. Abhängig von Deinem Profil wird ein starker Schwerpunkt auf 
Lernfähigkeiten gelegt, die sich auf die Bereiche Geschäftssinn und Kundenkontakt beziehen. 
Durch unsere starke Coaching-Kultur möchten wir dich zu einem Weltklasse-Profi entwickeln, 
der bereit ist, Karriere bei Salesforce zu machen. Salesforce übernimmt deine Studiengebühren 
und Reisekosten für deinen Bachelor, der in kleinen individuellen Studiengruppen an der 
größten deutschen Privatuniversität Steinbeis Hochschule Berlin SHB stattfinden wird. 

Wen suchen wir? 

Wir berücksichtigen sowohl Abiturienten als auch Berufstätige ohne IT-Erfahrung und legen 
großen Wert auf ihre kulturelle Übereinstimmung mit unserer einzigartigen Ohana, das das 
hawaiianische Wort für "Familie" ist und einer unserer wichtigsten Werte ist.  

Um sich für dieses Duale Studium zu bewerben, musst Du außerdem:  

● ein gutes Hochschulzugangszeugnis, Abitur oder einen anerkannten IHK-Abschluss 
im IT-nahem oder kaufmännischen Bereich vorweisen. 

● leidenschaftlich an den Auswirkungen, die die Technologie auf die Welt haben kann, 
interessiert sein. 

 

https://www.salesforce.com/de/products/


 
● technische Affinität und Interesse haben, da Du unter anderem, während Deines 

Studiums programmieren lernen wirst. 
● ehrgeizig, neugierig und selbstmotiviert sein sowie starkes konzeptionelles und 

analytisches Denkvermögen. 
● eine ausgeprägte Kundenorientierung in Verbindung mit Kommunikations- und 

Sozialkompetenz haben. 
● ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie Engagement zur Kombination von 

Studium und Beruf aufweisen. 
● einen klarer Antrieb haben, um sowohl im Studium als auch im Arbeitsumfeld 

erfolgreich zu sein. 
● die Fähigkeit und Flexibilität haben, Dich an neue Möglichkeiten und Veränderungen 

anzupassen. 
● ein ausgeprägter Team Player sein. 
● Flexibilität und Reisebereitschaft (Deutschland) sowie hohes Qualitätsbewusstsein. 
● Interesse an sozialen Engagement mitbringen. 
● fließende Englisch- und Deutschkenntnisse haben. 

 
Über Steinbeis 

Die 1998 gegründete Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) bietet Studierenden und Unternehmen 
eine Vielzahl von Studiengängen an. Ausgehend von den Steinbeis-Grundsätzen der 
"Projektkompetenz" wird der Schwerpunkt auf die Praxis gelegt und die Berufs- und 
Kaufmännische Ausbildung bis hin zum staatlich anerkannten Abschluss verzahnt. Das SHB 
untersucht auch die Probleme der Unternehmen. Das Bildungsportfolio der SHB reicht von 
Zertifizierungskursen über vollwertige Studiengänge bis hin zum Doktoratsstudium. Die 
Studiengänge zielen darauf ab, praktische Fähigkeiten aufzubauen.  

Bewirb Dich mit Deinem Lebenslauf und einem Anschreiben (auf Englisch), in dem Du 
Deine Motivation für das Duale Studium angibst! 

https://salesforce.wd1.myworkdayjobs.com/External_Career_Site/job/Germany---Munich/Dual-S
tudy-Degree-Program-in-Digital-Management---Transformation---October-2019_JR37708 

https://www.scmt.com/bachelor-digitalization-transformation.html 
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