Praktikant/Werkstudent m/w
(in Düsseldorf, Essen oder Crailsheim)

Beratung mit Verstand und Leidenschaft
Wir suchen Kollegen, die gemeinsam mit uns und unseren Kunden wirksame Veränderungen
treiben, neue Lösungen finden und nachhaltige Erfolge erzielen.

Du suchst
· Einblicke und erste Erfahrungen in einem spannenden Aufgabenfeld mit Schwerpunkten in
der agilen und digitalen Transformation von Unternehmen
· eine dynamische Arbeitskultur mit flacher Hierarchie und Förderung der Selbstorganisation
· ein vielfältiges und partnerschaftlich verbundenes Team
· eine inspirierende Lernumgebung für Deine frei mitzugestaltende persönliche und fachliche
Entwicklung
· Sinn und Selbstverwirklichung durch aktives Mitgestalten unseres Unternehmens
· eine Werkstudenten-Tätigkeit für mind. 6 Monate über 16-20 Stunden pro Woche flexibel
auf Deinen Stundenplan abstimmbar oder ein Praktikum für mind. 3 Monate in Vollzeit
· eine Festanstellung nach erfolgreich abgeschlossenen Studium/Praktikum

Du bietest
·
·
·
·

sehr gute analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen
ausgeprägte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
anhaltende Lern- und Einsatzbereitschaft für Kunden, Kollegen und Unternehmen
einen vielversprechenden Entwicklungsweg in Deinem Studium als Wirtschaftsinformatiker,
-ingenieur, Betriebswirt oder einem anderen Fach, von dem Du glaubst, dass es zu uns passt
· fließendes Deutsch in Sprache und Schrift (Must-Have!) sowie sehr gute Englischkenntnisse
· idealerweise erste Erfahrungen mit agilen Methoden

Zu uns passt
·
·
·
·
·
·
·

wer ebenso zuhören, wie überzeugen kann
wer Menschen mag und bewegt
wer Beratung stets zuerst an sich selbst vollzieht
wer Charakter hat und zeigt
wer neugierig und offen über den Tellerrand schaut
wer sich leidenschaftlich und ausdauernd für beste Ergebnisse engagiert
wer Herausforderungen ebenso schätzt, wie das Feiern gemeinsamer Erfolge

Über uns
Consistency ist seit 2008 leistungsstarker Beratungspartner für nationale und internationale
Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Wir unterstützen unsere Kunden mit fundiertem
Beratungswissen und erprobten Managementmethoden bei der Bewältigung strategischer
Herausforderungen, der Umsetzung wichtiger Projekte und der Steigerung ihrer Produktivität
und Innovationsfähigkeit.
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!
Zeig uns, wer Du bist und bewirb Dich mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen
bei recruiting@consistency.de
www.consistency.de

