Als erfahrenes und innovatives Systemhaus mit Sitz in Taufkirchen bei München
stehen wir seit über 15 Jahren für zielgerichtete IT-Services und wertvolle
Beratungsleistungen rund um die Themen Infrastruktur, IT-Sicherheit,
Prozessoptimierung und Software.
Wir sind Gestalter, Vorausplaner, Querdenker und Organisationstalente – und das
aus Überzeugung. Als wachsendes Unternehmen setzen wir deshalb auf ein
respektvolles Miteinander, Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Wer
Konzerndenken und Eigenbrötlerei sucht, ist bei uns NICHT richtig. Bei uns finden
Sie flache Hierarchien und interessante Aufgaben mit Gestaltungsspielraum.
Zur weiteren Verstärkung suchen wir einen

Werkstudent (m/w) für das Back Office für 15 bis 20 Stunden/Woche
der/die uns proaktiv mit Engagement und Spaß bei unseren kaufmännischen
Aufgaben und Projekten tatkräftig unterstützt

IHR PROGRAMM / IHRE AUFGABEN
•
•
•
•

Sie unterstützen im operativen Tagesgeschäft
Sie erstellen Analysen, Statistiken und Kalkulationen und bereiten daraus
Entscheidungsgrundlagen für die Geschäftsführung vor
Sie unterstützen den gesamten Beschaffungsprozess von der Bestellung bis
zur Rechnungsprüfung
Sie erstellen kundenspezifische Präsentationen für die Geschäftsleitung

IHRE KONFIGURATION / IHR PROFIL
• Sie sind eingeschriebener Student (m/w) im Bereich
Betriebswirtschaftslehre oder einem wirtschaftswissenschaftlichen
Studiengang
• Sie nehmen Informationen konzentriert auf und können diese gut
weiterverarbeiten. Dabei sind Sie es gewohnt eigenständig und
vorausdenkend zu agieren
• Sie verfügen über gute Kenntnisse des MS Office-Paketes – und gerade der
Umgang mit Excel- und Power Point liegt Ihnen. Ihre Kenntnisse gehen weit
über die Basisfunktionen hinaus
• Sie sind eine aktive Persönlichkeit, die sich gut ausdrücken und
kommunizieren kann
• Ihre Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind auf einem guten Niveau

UND DAS BIETEN WIR
Wir bieten eine attraktive Werkstudententätigkeit in Teilzeit mit einem Umfang
von 5 bis 20 Stunden pro Woche in unserem jungen, inhabergeführten
Unternehmen. Bei uns finden Sie
•
•
•

flexible Arbeitszeiten, angepasst an Ihren Präsenzunterricht
die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
plus eine attraktive Vergütung.

Die Verkehrsanbindung ist günstig und auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
sind wir gut zu erreichen. Wir bieten kostenlose Getränke und zweimal im Jahr
veranstalten wir coole Team-Events.

NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf:
syskonzept GmbH
Oberweg 40
82024 Taufkirchen
Gerne können Sie uns für weitere Informationen unter 089/20 500 100 anrufen
oder eine E-Mail mit Ihrer Bewerbung senden (Anschreiben mit Lebenslauf und
Zeugnissen – am besten als PDF-Dokument) an:
a.maier-stahl@syskonzept.de

