Sich im Kreis zu drehen überlassen wir anderen – wir von zeb finden lieber kreative Strategien und innovative Lösungen.
So können wir täglich neue Standards setzen und unsere Kunden noch erfolgreicher machen. Bei zeb können Sie schon
während des Studiums Teil einer der führenden Managementberatungen im Bereich Financial Services werden. Bewerben
Sie sich jetzt und arbeiten Sie schon heute an Ihrer beruflichen Zukunft.

Studentischer Mitarbeiter (w/m) IT
Standort: Münster
DAS ERWARTET SIE
•
•
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•

Als studentischer Mitarbeiter unterstützen Sie unsere erfahrenen Projektteams bei Ihrer Arbeit für unsere Kunden
aus der Finanzdienstleistungsbranche.
Zu Ihren Aufgaben gehören z.B. die Unterstützung bei der Softwareentwicklung, das Durchführen von Testings, die
Aufbereitung von Daten im Rahmen von Datawarehouse-Projekten, die Bearbeitung von Daten, das Programmieren
in Excel oder das Dokumentieren neuer Programme. Zudem führen Sie z.B. Recherchen durch, bereiten
Informationen auf und übernehmen Projektoffice-/Projektassistenz-Aufgaben.
Als Teil eines professionellen, hochmotivierten und kollegialen Teams erhalten Sie Einblicke in die Themenfelder
und Produkte einer der führenden Managementberatungen im Financial-Services-Sektor.
Sie haben die Möglichkeit, sich mit Ihrem Wissen und Können in der Praxis zu beweisen – und sich dabei persönlich
und fachlich weiter zu entwickeln.

DAS ERWARTEN WIR
Wir suchen das Gespräch mit Ihnen, weil Sie bereits erfolgreich (Wirtschafts-)Informatik, Mathematik, Physik o.Ä.
studieren oder das Studium gerade erst aufgenommen haben. Darüber hinaus bringen Sie ein sehr gutes
technisches und fachliches Verständnis mit.
• Ihre Excel-Kenntnisse sind gut und idealerweise konnten Sie erste grundlegende Erfahrungen in einer gängigen
Programmiersprache (z.B. VB, VBA, PHP, C++ oder Java) oder in der Datenbankentwicklung (z.B. mit Access, Oracle
oder SQL-Server) sammeln. Sie haben Interesse, Ihre Programmierkenntnisse einzubringen und sich mit grafischen
Gestaltungsfragen auseinander zu setzen.
• Sie sind ein echter Teamplayer, der sich durch analytische Fähigkeiten, schnelle Auffassungsgabe, Engagement,
Zuverlässigkeit und Selbständigkeit auszeichnet – gepaart mit Neugierde, Kreativität und gesundem
Menschenverstand.
• Ihre Englischkenntnisse sind sehr gut und Sie haben idealerweise einen Auslandsaufenthalt absolviert.
• Sie sind interessiert an einer längerfristigen Zusammenarbeit mit uns während Ihres Studiums. Eine flexible
Gestaltung der Arbeitszeiten ist möglich.
…………………………………………………………………………………………………...........................................
Verändern Sie sich, unsere Kunden und die Zukunft. Jetzt online bewerben unter www.zeb.de/karriere
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•

