
Werkstudent:in - Cloud ERP Consulting

Du brauchst Abwechslung in Deinem Studialltag, möchtest Praxiserfahrung sammeln
und zum Ende des Monats mehr Cash auf Deinem Konto sehen? Es gibt viele gute
Gründe, Teil unseres Teams zu werden. Lass Dich überzeugen und lese Dir schnell
unsere Job-Beschreibung durch.

Deine Tätigkeiten:
Wir haben einige Projekt im Kopf, die wir Dir gerne übergeben möchten. Woran Du
schlussendlich arbeiten wirst, hängt von Deinen persönlichen Interessen ab. Lass uns
das am besten in einem Gespräch zusammen herausfinden.
Mitwirken könntest Du beispielsweise an diesen Projekten:

Unterstütze Yves und Michael, unsere Cloud ERP Consulting Teamleiter, beim
Aufbau eines Projektmanagement-Toolsets. Hier schaffen wir eine Plattform, auf
der diverse Arbeitsmaterialien übersichtlich dargestellt und schnell zu finden sind.
Themen rund um Kommunikations- und Feedbackkultur hängen bei uns hoch.
Unter diesem Aspekt möchten wir unser Onboarding Programm neu aufsetzen und
bessere Möglichkeiten finden, Ideen aus den Teams festzuhalten und unsere
Fortschritte zu visualisieren.

Das bringst Du mit:
Du hast Lust bekommen, gleich Deinen CV hochzuladen? Wunderbar! Schau davor
noch schnell auf unsere Liste der Dinge, die Du bestmöglich mitbringen solltest:

Du bist an der Uni eingeschrieben und studierst beispielsweise
Wirtschaftsinformatik oder BWL. „Ok, sagen wir einfach irgendetwas mit
Wirtschaft wäre super!“ (Hans, COO) 😊
Du hast ungefähr 20 Stunden pro Woche Zeit für uns.
Es liegt Dir, Prozesse zu optimieren.
Du teilst Deine Sicht der Dinge gerne mit anderen, sei es auf Deutsch (C2) oder
auch mal auf Englisch (B2).



Nachdem wir Deine Unterlagen gesichtet haben, melden wir uns schnellstmöglich
bei Dir zurück.
Wir wollen Dich kennenlernen! Kurzer Call mit Theresa (das bin ich).
Es folgt ein Interviews mit unserem COO Hans oder einem der Teamleiter
Du wirst Teil des all4cloud Teams! 

So geht es weiter: Sende uns einfach Deinen Lebenslauf und schreibe ein paar Zeilen
über Dich. Du kannst Dich auch über einen anderen Kanal, z.B. mit einem kurzen Video
oder Sprachnachricht, bei uns vorstellen. Nutze gerne das Formular auf unserer
Karriereseite, oder schicke uns eine E-Mail an bewerbungen@all4cloudgroup.com. 

1.

2.
3.
4.

Schreibe mir gerne bei Fragen oder ruf kurz durch. Du findest mich außerdem auf
LinkedIn und Xing. Ich freue mich, von Dir zu hören!

Das erwartet Dich:
Bei der all4cloud triffst Du auf "lässige Professionals", die voller Ideen stecken.
Zugleich sind wir ein etabliertes Unternehmen, das Dir eine breite Palette an Benefits
bietet (anteilig 30 Urlaubstage, Firmenfitness und weitere Mitarbeiter:innenvorteile...).
Schaue gerne direkt auf unserer Karriereseite vorbei.

Du bist flexibel: Remote Work oder vor Ort an einem unserer Standorte – Du
entscheidest.
Du gehst auf Reisen: Es wird aufregend, denn gemeinsam mit Deinem Mentor
bekommst Du die Chance, unsere Unternehmenskunden auch vor Ort zu besuchen
- wenn du das möchtest. Nach Deiner Werkizeit bei uns hast Du viele spannende
Einblicke in die Bereiche des ERP Consulting und Project Management erhalten
und kannst als young professional deine Karriere starten.
Du hast Perspektiven: Wenn es Dir bei uns gut gefällt, fühlen wir uns geehrt Deine
Abschlussarbeit zu betreuen. Vielleicht fängst Du sogar später einmal in
Festeinstellung bei uns an, das wäre toll!
Du arbeitest in einem Job mit Sinn: Unübersichtlichen Excel-Listen und
manuellem Getippe sagen wir den Kampf an. Dank Dir haben unsere Kunden
wieder mehr Freude an der Arbeit, denn sie verschwenden keine Zeit durch
ineffektive Workflows und können sich auf das Wesentliche konzentrieren.
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