Erfolg ohne Umwege
Stellenangebote bei TEAMWILLE

Wir suchen für unseren Standort München einen

Dualen Studenten (m/w) für folgende Studiengänge:
 Wirtschaftsinformatik: Sales & Consulting (B.Sc.) - Lörrach
 Wirtschaftsinformatik: Business Engineering (B.Sc.) - Ravensburg
Deine Bewerbung mit vollständigen
Bewerbungsunterlagen
schicke bitte an Annette Willmann
unter employ@teamwille.com
Deine Fragen beantworte ich Dir gerne
unter +49 157 78 77 83 80.

Als wachsendes Unternehmen mit den Kernkompetenzen Projektberatung und Training
sind wir vor allem in der Automobil-, Sportartikel- , Handels- und IT-Branche tätig.
Unsere Unternehmenskultur und Arbeitsweise zeichnet sich durch eine teamorientierte
und partnerschaftliche Zusammenarbeit sowohl untereinander als auch mit unseren
Kunden aus.
Wir arbeiten als Projektberater, Projektleiter, (agile) Coaches, Trainer und Moderatoren in
nationalen und internationalen Projekten, um mit unseren Kunden einen Projekterfolg ohne
Umwege zu garantieren. Dies gelingt uns, indem wir vor allem die Teamarbeit der Beteiligten
als Erfolgsfaktor für die Projekte fördern und optimieren.
Abwechslungsreich und komplex – Eine steile persönliche und fachliche Lernkurve
erwartet dich
Die Praxis lernst Du bei uns durch eine intensive Betreuung Deines Ausbilders, der
Personalabteilung und eines Paten! Der theoretische Inhalt wird komprimiert auf
Hochschulniveau an der dualen Hochschule Baden Württemberg vermittelt.
TEAMWILLE eignet sich als Ausbildungspartner durch eine enge Zusammenarbeit mit der
dualen Hochschule Baden Württemberg, wodurch eine abgestimmte und unterstützende
Ausbildung geboten wird.
Individuell und nachhaltig - Deine Zukunft bei uns kann sich sehen lassen
Wir bilden Dich in drei Jahren mit vollem Einsatz zum Berater für unsere Kundenprojekte aus,
um Dich zu einem Kollegen mit „ Hands-on“ Mentalität zu entwickeln, der eigenverantwortliche
Fachaufgaben übernimmt. Wir binden Dich von Beginn in unsere Projekte ein und bieten Dir
Möglichkeiten zur individuellen Weiterentwicklung, um später reibungslos in den Beruf
einzusteigen.
Du weißt, worauf es ankommt - Dein Profil zeigt es allen







Ein abgeschlossenes (Fach-) Abitur mit guten Noten
Du begeisterst Dich für IT- Themen und Geschäftsmodell- und Prozessänderungen
bedingt durch neue Technologien oder Trends
Durchsetzungsstärke, Eigenverantwortung und der Blick fürs Detail sind Dir wichtig
Außerschulisches Engagement ist für Dich selbstverständlich
Du weist ein gepflegtes und sicheres Auftreten auf
Du hast die Bereitschaft früh Verantwortung zu übernehmen und selbständig zu arbeiten

TEAMWILLE GmbH, Ziegeleistraße 1, 85055 Ingolstadt,
employ@teamwille.com, www.teamwille.com

