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Die Wied GmbH & Co. KG ist seit über 50 Jahren ein etabliertes und kontinuierlich expandierendes 

Familienunternehmen. Zum einen erarbeiten und realisieren wir elektrische Steuerungen für die 

unterschiedlichsten Industriebranchen und um anderen führen wir Elektroinstallationen und 

Gebäudeautomatisierungen bei Privat- und Industriekunden im Umkreis Ellwangen, Crailsheim und 

Schwäbisch Hall durch. Für unser gut ausgebildetes Team suchen wir ab sofort Verstärkung 

 

Deine Aufgaben: 

▪ Unterstützung im Controlling mithilfe moderner BI-Lösungen (Power BI) 
▪ Ausarbeitung von Prozesse für das Prozessmanagement 

▪ Unterstützung im Business Development 
 

Den genauen Umfang definieren wir gerne im persönlichen Gespräch und im Einklang mit 

der persönlichen Zielrichtung. 

 

Dein Profil: 
▪ Du absolvierst derzeit ein Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und bist auf 

der Suche nach einem Praktikumsplatz für sechs Monate (24 Wochen).  

▪ Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und bist sicher im Umgang mit den 

gängigen MS Office-Programmen. 

▪ Dich zeichnet eine hohe Einsatzbereitschaft, selbstständige Arbeitsweise sowie 

ausgeprägte Teamfähigkeit aus. 

▪ Idealerweise hast du bereits erste Einblicke in die Thematik gewinnen können. 

▪ Du verfügst über hohe Eigenmotivation, beweist dich gerne in eigenen Projekten und 

lebst für strategische Prozesszusammenhänge. 

Wir bringen Spannung in deinen Job! 

 Pflichtpraktikum (m/w/d) als 
 Strategische Assistenz der Geschäftsführung 
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Was wir Dir bieten:  
▪ Praxisluft schnuppern und das Berufsleben kennenlernen um Erfahrungen zu sammeln 

▪ Familiäres Arbeitsumfeld mit gutem Betriebsklima in einem jungen Team 

▪ Flache Hierarchien und moderne IT-Ausstattung 

▪ Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit mobil zu arbeiten 

▪ Mitarbeiteraktionen sowie teambildende Maßnahmen zur Stärkung des Wirgefühls 

 
 

Wenn Du Dich darüber hinaus auf ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einem wachsenden 

Familienunternehmen im Herzen des schönen Bühlertals freust, dann sende uns Deine 

aussagekräftige Bewerbung per Post, E-Mail oder über das Onlinebewerbungsportal zu. 

Eine detaillierte Stellenausschreibung sowie die Möglichkeit zur Online-Expressbewerbung findest 

du auf unserer Website oder direkt durch scannen des QR-Codes.  

                                                                                                          

 

Oder bewirb dich einfach und schnell per WhatsApp.  

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

 

 


