Werkstudent (m/w/d) im Projektmanagement
Was dich bei uns erwartet...
• In Projekten unterstützt du bei der Analyse von vorhandenen oder geplanten
Geschäftsprozessen und erarbeitest im Team Ansätze zur Optimierung
• Zusammen mit erfahrenen Kollegen ermittelst du fachliche Anforderungen für ERPLösungen und erstellst Sollkonzepte mit zukünftigen Anwendern
• Du arbeitest eigenständig im Projektteam mit und übernimmst u.a. die
Datenerfassung und -pflege
• Zudem unterstützt du bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von
Schulungen und Workshops
• Du gestaltest Unterlagen und Präsentationen und führst Rechercheaufträge durch

Was wir uns von dir wünschen...
• Du studierst (Wirtschafts-)Informatik oder einen vergleichbaren Studiengang und
hast mind. das 3. Fachsemester abgeschlossen
• Eine hohe IT-Affinität und Interesse an neuen Technologien und Geschäftsmodellen
setzen wir voraus
• Idealerweise besitzt du erste Erfahrungen im ERP-Umfeld und verfügst über
Kenntnisse mit SAP-Softwares (z.B. SAP HCM, SAP SuccessFactors etc.)
• Deine Arbeitsweise ist ergebnisorientiert sowie strukturiert und zeugt von hoher
Selbstmotivation, sehr gutem Organisationsvermögen und gutem ProzessVerständnis
• Soziale Kompetenzen, wie Kommunikations- und Teamfähigkeit sind für dich
selbstverständlich

• Du bist bis zu 20 Stunden pro Woche für uns verfügbar – in den Semesterferien sind
40 Stunden pro Woche möglich
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Was wir bieten...
• Wir sind ein innovatives Unternehmen in einem dynamischen Umfeld
• Spannende Themen in Kombination mit aktuellen Technologien
• Betreuung durch fachkundige und erfahrene Kollegen
• Die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Arbeiten sowie
beste Chancen für den anschließenden Berufseinstieg
• Ein regelmäßiger Stammtisch, der einen bereichsübergreifenden Austausch und
Vernetzung mit Praktikanten- und Werkstudentenkollegen bietet
• Rabatte auf Kulturevents und Vergünstigungen in verschiedenen Bereichen, wie
Mobilfunk, Technik und Sport
• Wir übernehmen Verantwortung und tragen mit unseren Stiftungen zum Wohl
unserer Gesellschaft bei
Mehr Eindrücke von BurdaSolutions gewinnen? Link folgen: BurdaSolutions

Burda ist bunt...
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion und Weltanschauung,
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Join us!
Ansprechpartner Lisa Trogus, Recruiter, bewerbung@burda.com

