
(Digitales) Tagespraktikum IT-Consulting
Du wolltest schon immer wissen, wie der Arbeitsalltag im IT-Consulting aussieht und herausnden, 

ob der Job zur dir passt? - Dann bewirb dich jetzt für unser (digitales) Tagespraktikum!

Das erwartet dich

Das bringst du mit

… fachlich

  Im Rahmen einer 2-stündigen Websession oder an                 
  unserem Standort Bielefeld begleitest du einen        
  IT-Consultant und bekommst Einblicke in das IT-Consulting.

  Egal ob AppFactory, SAP S/4HANA oder künstliche 
  Intelligenz - bei uns erhältst du die Chance verschiedene
    Bereiche näher kennenzulernen. 

  Dein Tagespraktikum ist individuell auf dich
  zugeschnitten: Gemeinsam mit dir stimmen wir Datum
  und Uhrzeit ab. 

… während deines Tagespraktikums

  Du knüpfst hilfreiche Kontakte für deinen Berufseinstieg
  und lernst neben dem Studium die Praxis kennen.

  Du hast die Möglichkeit all deine Fragen zu stellen.

  Du sammelst wichtige Erfahrungen für deine beruiche
  Zukunft und erhältst alle Informationen zum IT-Consulting
    bei mindsquare aus erster Hand.

  Du hast die Wahl zwischen einem Tagespraktikum direkt   
  vor Ort oder einem digitalen Tagespraktikum. 

… bei mindsquare

  Projektmanagement, Teamleitung oder fachliche Spezialisierung – du entscheidest, was zu dir passt! 

  Egal ob Consulting Akademie oder ein berufsbegleitender Master – mit unseren zahlreichen Fort- und
  Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen wir dich in deinem Karrierefahrplan!

  Flexibilität in deinem Arbeitsalltag: Sowohl bei der Reiseplanung als auch bei der Wahl deines Laptops oder Handys. Du
  weißt am besten, was zu dir passt!

  Als Freunde statt Kollegen unterstützen wir uns in jeder Situation gegenseitig - werde Teil einer einzigartigen
  Unternehmenskultur.

  Gehöre zu der besten IT-Beratung Deutschlands. Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und
  Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld spezialisiert. Gemeinsam mit unseren Kunden bewältigen wir die 
  größten Herausforderungen und ebnen den Weg zur Digitalisierung.

Dein Ansprechpartner: Timm Funke | t.funke@mindsquare.de | Tel.: 0521 560 645 0 | WhatsApp: 0160 6648786

  Du studierst in einem IT-nahen Studium (bspw. Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften mit
  Schwerpunkt Informatik).

  Verhandlungssichere Deutschkenntnisse – für eine reibungslose Kommunikation mit unseren deutschsprachigen Kunden.

Bewirb dich jetzt! Finde hier weitere Infos!

Mentoring Netzwerken Events Karriere Weiterbildung


