Same…but different. Als eine der führenden Managementberatungen im
deutschsprachigen Raum bietet Q_PERIOR spannende und innovative
Projekte an der Schnittstelle von Business + IT. Wir kombinieren dabei die
Qualitäten eines Beratungskonzerns mit der Flexibilität und persönlichen
Nähe einer inhabergeführten Unternehmensberatung.

Lust auf Anpacken und vielfältige Einblicke in einer der führenden Unternehmensberatungen in Deutschland?

Werkstudent (mwd) für die Programmierung eines
webbasierten Risikomanagementsystems gesucht!
Zur Verstärkung unseres Teams Qualitatives Risikomanagement suchen wir deutschlandweit einen
Werksstudenten (mwd) für die Programmierung und Weiterentwicklung unseres webbasierten
Risikomanagementsystems „Q_Riskmanager®“.

Wir bieten Ihnen ein top Umfeld

Was Sie mitbringen

• Als Teil eines engagierten, hochqualifizierten Teams programmieren und
entwickeln Sie unser webbasiertes Risikomanagementsystem
Q_Riskmanager® weiter.

• Sie studieren ab dem 2. Semester Informatik,
Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik oder
Technischen Informatik, mit bis dato guten bis sehr guten
Noten.

• Die Aufgabendefinition ist flexibel, die Tätigkeit erfolgt im Rahmen einer
mehrmonatigen Werkstudententätigkeit – Mindestdauer 6 Monate – gerne
auch mit anschließender Thesis (Bachelor, Master).
• Flexible Arbeitszeiten und eine eigenständige Arbeitsweise (Office
München, Hamburg oder Home-Office) sind für uns und für Sie eine
Selbstverständlichkeit. Ebenso eine schnelle Verantwortungsübernahme
sowie individuelle Freiräume. Dazu eine attraktive Vergütung.
• Sie machen dabei nicht nur einen herausfordernden und wirkungsvollen
Studentenjob, sondern bekommen auch für danach eine echte (Karriere-)
Perspektive.
• Wir bleiben auch nach Ihrem Einsatz in Kontakt und bieten Ihnen Workshops
und umfassende Infos zu Ihren Karrieremöglichkeiten bei uns, und falls es so
richtig „gefunkt“ hat: einen Berufseinstieg in der Beratung nach Ihrem
Studium. Siehe dazu auch unser 12-monatiges Consultant Programm®:
https://www.q-perior.com/karriere/consultant-programm/).

Let‘s GO! Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Kontakt: Gregor Bleis. E-Mail: recruiting@q-perior.com

Jobs

• Sie haben ein Interesse an Themen wie Risikomanagement, Kontroll- und Frühwarnsysteme oder
Compliance.
• Dazu bringen Sie umfangreiche Kenntnisse in
objektorientierter Programmierung, insb. JAVA, sowie
idealerweise auch Kenntnisse in der Webprogrammierung
mit HTML5, CSS3 oder JavaScript mit.
• Und natürlich haben Sie ein Faible für die Beratungswelt.
• Dann passt es schon mal grundsätzlich ziemlich gut. ☺

