Lust loszulegen und Neues kennenzulernen?
Wir interessieren uns für dich persönlich und was in dir steckt. Wichtig ist, dass du dich
mit uns fachlich und persönlich weiterentwickelst sowie Mut und Leidenschaft mitbringst.
Wir suchen dich ab Oktober 2020 in Zusammenarbeit mit der Provadis School of
international Management and Technology (Frankfurt am Main/Höchst) für ein

DUALES STUDIUM BUSINESS ADMINISTRATION (B.A.) /
BUSINESS INFORMATION MANAGEMENT (B.SC.) IN DARMSTADT
Das bieten wir dir
•
•
•
•
•
•
•

Ein super Team im Job und darüber hinaus
Zusammenarbeit mit Chefs auf Augenhöhe
Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens neue Ideen zu verwirklichen
Top modernes Büro mit perfekter Anbindung zum kreativen Denken und Arbeiten
Teamevents, Inhouse Fitnessprogramm und viele Extras mehr
Verantwortungsvoller Job mit zeitlicher Flexibilität
Arbeit im Einklang mit deinem Studium

Das erwarten wir von dir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du besitzt die Allgemeine Hochschulreife
Du hast Interesse am Studium der Betriebswirtschaftslehre oder der Wirtschaftsinformatik
Der Umgang mit MS-Office Tools (Word, PowerPoint, Excel etc.) ist kein Problem für dich
Du bist ein aufgeschlossener und ehrlicher Typ
Du bist motiviert und gehst Veränderungen aktiv an
Du bist ein festes und eingebundenes Teammitglied
Du bist super in deiner Selbstorganisation
Du kannst spielerisch mehrere Projekte gleichzeitig unterstützen
Du kannst mit Kritik umgehen und hältst auch in schwierigen Situationen durch

Spannend und abwechslungsreich – deine Tätigkeiten
•
•
•
•
•

Du unterstützt unsere Consultants bei Projektarbeiten (Erstellung von Berichten, Präsentationen, ResearchTätigkeiten, Marktbeobachtungen etc.)
Du arbeitest bei internen spot-Projekten mit
Du übernimmst vielfältige Tätigkeiten aus dem Projektmanagement-Office (PMO)
Du erledigst auch organisatorische Aufgaben
Du erstellst Fach- und Realisierungskonzepte und übernimmst allgemeine Projektdokumentationen

Bist du dabei? Kennziffer spot2020003 career@spotconsulting.de
Für eine zukunftsweisende IT-Projektmanagement- und Consultingleistung ist spot.consulting bereits für viele Unternehmen
zum verlässlichen Partner geworden. Mit agil ausgerichteter Unternehmensorganisation und dazugehörigen Strukturen
betreuen unsere Mitarbeiter von der Wissenschaftsstadt Darmstadt aus mittlerweile ein internationales Kundenumfeld.
Wir bieten großen und mittelständischen Unternehmen eine ganzheitliche Projektbetreuung von der Initiierung über die
Steuerung bis hin zum Betriebsübergang, ausgerichtet auf einzelne
Projekte oder auch Projektportfolios.
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