
Du bist Wegbereiter für Kunden aller Branchen beim Schritt in die digitale Welt. Dazu entwickelst und 
implementierst Du Lösungen, die Arbeitsprozesse revolutionieren und Mitarbeiter begeistern. 
In einem jungen Unternehmen, in dem Innovation keine Phrase ist, sondern der Kern allen Denkens.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus Lorem Ipsum

Jetzt hier Bewerben!

Werkstudent (m/w/d)
Digitale Transformation 

Das bieten wir Dir:
•  Ein tolles Team mit flachen Hierarchien 
•  Vertrauensarbeitszeit & -Ort 
•  Zahlreiche Benefits wie z.B.
 Betriebliche Krankenzusatzversicherung,
 Mitarbeiterfahrzeug,
    Mitarbeiterfahrrad,
•  •  Persönliche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Technische Ausstattung von Surface bis Mobilfunk
• Arbeite in unserer modern workplace factory!
 Zieh Dich für ungestörtes Arbeiten in unsere Lounge zurück 
 oder arbeite auch mal draußen in der Sonne.
 New Work & digitale Konzepte machen es möglich.
•  Chance auf Übernahme nach Beenden des Studiums

Deine Aufgaben:

Dein Profil:
• Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik. Vorzugsweise befindest 
 Du dich kurz vor dem Abschluss des Bachelor-Studiengangs oder bist bereits im Masterstudium
• Idealerweise verfügst Du über erste Berufserfahrung durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten
• Du verfügst über Grundkenntnisse in der Programmierung, Datenbankmodellierung oder 
 Web-Entwicklung und hast eine ausgeprägte IT-Affinität
• Zu Deinen Stärken zählen ein ausgeprägtes Problemlösungsverhalten, sehr gute analytische 
  Fähigkeiten, hohe Leistungs- und Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
• Kundenorientiertes und eigenverantwortliches Arbeiten innerhalb eines Teams machen Dir Spaß

• Sammel spannende Erfahrungen im digitalen Wandel mit dem Team von Dicide
• Nutze die Chance, bei uns als  Werkstudent/in wertvolle Einblicke in die 
 Konzeptionierung und Realisierung innovativer technologiebasierter Lösungen für unsere Kunden zu erhalten 
• Wirke mit in unserem Team und lerne, Kunden zu begeistern, indem Du neueste 
 Technologien erlebbar machst
• Lerne methodisches Vorgehen, um unterschiedlichste Unternehmen kompakt zu 
  verstehen und individuelle Lösungen für mehr Produktivität zu entwickeln und zu implementieren
 (von Microsoft 365 bis Business Analytics) 

Fragen beantwortet Ihnen unser Personalreferent Pascal Wieser unter der Telefonnummer: 0431 - 20084-351.

https://www.onlinebewerbungsserver.de/ApplyForm/AppStart.aspx?c=_05XZh_92_D3_CC_3A_CAT_7C_88_A6_19_8F_A9_C3_12ee8_96_A7q_23em_14_A2_10n_91_8E_7EB_0D_C7g_8A_E8_EF_C2_83_FB_3Ce_99_2E
https://www.facebook.com/dicide
https://www.instagram.com/dicide_de/
https://www.instagram.com/dicide_de/
https://www.xing.com/pages/dicidegmbh
https://www.linkedin.com/company/dicide-gmbh/
https://www.youtube.com/channel/UCjDLaKHxJjFmqeyyahj-6xA
www.dicide.de

