
Abschlussarbeit Informatik/Wirtschaftsinformatik 
Mit unserer Hilfe kannst du in deiner Abschlussarbeit Informatik/Wirtschaftsinformatik nicht nur über ein aktuelles 

und interessantes Thema im IT-Bereich schreiben - du sicherst dir auch noch eine super Note! 

Das erwartet dich

Das bringst du mit

… fachlich

  Du kannst deine Ideen einbringen und somit einen
  wichtigen Beitrag leisten: Die Ergebnisse deiner
  Abschlussarbeit gehen direkt bei uns in die Praxis ein 
  und werden ein Teil aller nachfolgenden Projekte!

  Egal ob AppFactory, SAP S/4HANA oder künstliche 
    Intelligenz - du wählst deinen fachlichen Fokus selbst. 

  Die Chance nach erfolgreicher Abschlussarbeit direkt in
  unserem Traineeprogramm IT-Consulting durchzustarten.

… während deiner Abschlussarbeit

  Von Beginn an ein unbefristeter Arbeitsvertrag.

  Eine attraktive Vergütung von 1.000€ monatlich.

  Deinen Arbeitsplatz mit greifbaren Ansprechpartnern an
  unserem Standort in Bielefeld - alle Fahrt- und
  Übernachtungskosten werden von uns übernommen!

  Individuelles Mentoring für deine persönliche und
  fachliche Weiterentwicklung.

… 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-nahem Studium (bspw. Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften mit
  Schwerpunkt Informatik).

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

  Die Bereitschaft deine Abschlussarbeit größtenteils an unserem Standort in Bielefeld zu schreiben.

Bewirb dich jetzt! Finde hier weitere Infos!
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