Mit Steuertipps.de – dem größten deutschen Portal rund um das Thema Steuern – haben wir bei der
Akademischen Arbeitsgemeinschaft den digitalen Wandel längst angenommen und entwickeln unsere
angebotenen Verlags- und Software-/SaaS-Produkte zielgerichtet weiter.
Für unseren Standort in Mannheim suchen wir einen engagierten

Salesforce Administrator (m/w/d)

Deine Aufgaben:
Als unser Experte (m/w/d) bist du bei uns für die Weiterentwicklung der Business Anwendungen, im speziellen der Salesund Service Cloud in Kombination mit der Marketing Cloud, zuständig
Du optimierst kontinuierlich den Betrieb und stellst diesen für die internen Anwender sicher
In einem sich schnell ändernden Anwendungsumfeld erkennst du welche Anforderungen sich ergeben und schaffst
selbstständig die administrativen Voraussetzungen um diesen zu begegnen
Du förderst aktiv die Digitalisierung der Prozesse im CRM-Umfeld und schreibst Konzepte und setzt Schnittstellen um
Dein hoher Qualitätsanspruch sorgt dafür, dass nur von dir getestete Lösungen und Releases für die Produktion freigegeben
werden

Damit begeisterst du uns:
Idealerweise hast du bereits dein Können in einer vergleichbaren Position unter Beweis gestellt
Du bist Salesforce Certified Platform Advanced Administrator
Du schätzt die Arbeit im Team und bist bereit Verantwortung für den stabilen Betrieb unserer Salesforce Sales- und Service
Cloud, in Kombination mit der Marketing Cloud, zu übernehmen
Dank deiner kommunikativen Fähigkeiten arbeitest du gerne mit Agenturen und den Anwendern in unserem Unternehmen
Die Kommunikation in deutscher und englischer Sprache bereitet dir keinerlei Probleme

Damit begeistern wir dich:
Wir bieten dir einen zentral gelegenen Arbeitsplatz mit einer modernen Hardware-Ausstattung
Motivierte und sehr sympathische Kolleginnen und Kollegen in unserem Mannheimer Team freuen sich auf dich
Als eigenverantwortlicher Mitarbeiter (m/w/d) kannst du deine eigenen Ideen einbringen und dich weiterentwickeln.
Hierfür bieten wir dir gestalterische und zeitliche Freiräume
Eine unbefristete Festanstellung mit Sozialleistungen und Weiterbildungen im Umfeld eines internationalen Konzerns
30 Tage Urlaub, an denen du es dir gutgehen lassen kannst
Plane mit uns deine Zukunft: Wir bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge nach 6-monatiger Betriebszugehörigkeit
Hier herrscht eine kollegiale Atmosphäre, flexible Vertrauensarbeitszeiten und es finden regelmäßig Firmen-Events statt
…weitere Benefits

Dein Weg zu uns
Bewirb dich jetzt auf deinen neuen Job unter www.wolterskluwer.de/karriere/jobs, indem du die vollständige Jobnummer
GER01573 im Suchfeld eingibst. Oder ganz einfach mit einem Klick auf den Button unten.
Wir freuen uns schon auf dich!

Über die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH
Die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen von Wolters Kluwer. Mit unserem
Hauptprodukt SteuerSparErklärung bewegen wir uns unter den Top 2 der Hersteller für Steuersoftware in Deutschland.
Aktuelle Informationen und ein umfangreiches Produktportfolio zu den Themen Steuern und Geld auf Steuertipps.de runden
das Angebot ab. Der Schwerpunkt der Akademischen Arbeitsgemeinschaft liegt auf dem Endkundengeschäft (B2C). Der
Mannheimer Verlag ist Teil des weltweit tätigen Informationsdienstleisters Wolters Kluwer (ca. 19.000 Mitarbeiter).

