Abschlussarbeit zum Bachelor/Master
(w/m/d)
Vom Studium in die Praxis
Du stehst kurz vor dem Ende deines Studiums? Aber du hast noch keine konkreten
Vorstellungen bzgl. deiner Bachelor- oder Master-Arbeit? Hochtheoretische Themen
sind nicht dein Fall? Du möchtest lieber eine praxisbezogene Abschlussarbeit
schreiben und hast zudem Interesse am IT-Bereich? Gefallen dir Themenbereiche wie
DMS-, ERP-, CRM-Systeme, Business Intelligence oder Collaboration-Lösungen?
Oder hast du eigene Vorstellungen im Bereich IT, die als Thema deiner Arbeit dienen
könnten? Wir reichen dir unsere Hand.
Wir bieten dir die Möglichkeit, dein bereits erworbenes Wissen in der Praxis
anzuwenden. Unser Team unterstützt dich und gibt dir wertvolle Hinweise und
Tipps. Die projektbegleitende Abschlussarbeit bietet dir zudem nicht nur erste
Einblicke in den IT-Bereich, sie ist auch deine „Visitenkarte“ für eine eventuelle
Übernahme nach bestandener Prüfung.
Zahlreiche Informationen erhältst du auch auf unserem jährlichen Students-Day.
Dieser Tag bietet dir einen Einblick in die einzelnen Bereiche mit ihrem
Aufgabengebiet und deren Projekte. Zudem erhältst du Feedback von Bacheloranten,
die erfolgreich ihren Abschluss geschafft haben.
Da uns die Betreuung sehr wichtig ist, empfehlen wir dir, dich rechtzeitig mit deinem
Professor in Verbindung zu setzen und ihn über deine Pläne zu informieren. Alles in
trockenen Tüchern? Die Kommunikation zwischen Hochschule und der SIEVERSGROUP und natürlich dem Studenten sollte immer einwandfrei verlaufen. Deshalb
bekommst du von uns – den Bestimmungen der Hochschule entsprechend – einen
Arbeitsvertrag und eine angemessene Vergütung.
Wir bieten dir die Mitarbeit in einem Team, in dem tiefgreifende fachliche Kenntnisse
und Begeisterung für neue Ideen und Ansätze immer wieder viele spannende Wege
eröffnen. Durch anspruchsvolle Aufgabenstellungen ergeben sich für engagierte
Mitarbeiter, die mit uns etwas bewegen wollen, vielfältige Chancen zur fachlichen
und persönlichen Weiterbildung und -entwicklung. Nutze das Potential einer großen
Systemhausgruppe mit all ihren Leistungen und Synergien.
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Unser Angebot für dich
Wir bieten dir ein engagiertes, motiviertes und angenehmes Miteinander.
Profitiere von unseren Benefits.
Flache Hierarchien und kollegialer Zusammenhalt motivieren dich bei deiner
täglichen Arbeit.
Durch unsere interne Schulungsorganisation „CAMPUS“ hast du die Möglichkeit,
dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.
Auch außerhalb des Büros bist du ein Teil der SIEVERS-GROUP. Du bist herzlich
eingeladen, mit Kolleginnen und Kollegen an regelmäßigen Veranstaltungen und
sportlichen Events, wie z.B. Laufgruppen, teilzunehmen.

Werde Teil der SIEVERS-GROUP und gestalte mit uns die
Zukunft!
Damit wir deine Bewerbungsunterlagen schnellstmöglich erhalten, bewirb dich über
das Kontaktformular oder per E-Mail. Bitte teile uns auch deine Gehaltsvorstellungen
und das gewünschte Eintrittsdatum mit, zu dem du in unserem Team starten
möchtest.
Wir freuen uns auf dich!
Deine SIEVERS-GROUP

Hast du noch Fragen? Ich helfe dir gerne.

