Für unser Projekt Management Office (PMO) in Frankfurt an der Oder suchen wir

Werkstudenten & Werkstudentinnen (m/w/d)
im Bereich Prozessmanagement
Deine Aufgaben
▪

▪
▪

Als Teil unseres Projekt Management Office (PMO)-Teams erarbeitest Du Dir ein
tiefgreifendes Verständnis unserer internen Prozesse und unterstützt uns bei der
methodisch strukturierten Erhebung, Standardisierung, Entwicklung und Implementierung von Geschäftsprozessen.
Du erstellst Datenanalysen und -auswertungen und präsentierst Entscheidungsvorlagen für unsere Geschäftsführung.
Du unterstützt uns beim Projektmanagement in internen oder Kundenprojekten,
im Besonderen bei der unternehmensweiten Zusammenführung von Informationen oder der Nutzung von Ressourcen.

Deine Fähigkeiten
▪
▪

▪

Du verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten und über gute Kenntnisse der
Microsoft Tools (Word, Excel, PowerPoint, Teams).
Du besitzt eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise und zeichnest Dich durch Leistungsbereitschaft und hohes Engagement aus. Du bist kommunikativ, denkst im Rahmen Deiner Aufgaben selbständig mit und gehst bei Fragen offen auf unsere Mitarbeiter zu. Außerdem behältst Du den Überblick auch
dann, wenn du an mehreren Aufgabenbereichen gleichzeitig arbeitest.
Du bringst Dein Wissen proaktiv in unser Unternehmen ein und wendest es aktiv
im Bereich Daten- und Prozessmanagement an.

Unser Angebot
▪

▪

Du arbeitest bei einem mehrfach ausgezeichneten Unternehmen – sowohl für
fachliche Expertise (www.fiantec.de/referenzen) als auch für persönliche Atmosphäre, flache Hierarchien und offen gelebte Unternehmenskultur (kununu). In unserem Office stehen für Dich nicht nur ein eigener Arbeitsplatz bereit, sondern
auch Kaffee, Tee und Mineralwasser.
Du erhältst einen direkten Ansprechpartner, mit dem Du Dich bei allen Fragen
rund um Aufgaben oder Arbeitszeit flexibel und pragmatisch abstimmst, der offen
ist für Deine Ideen, und der diese im Rahmen des Machbaren gemeinsam mit Dir
umsetzt. Dabei haben wir auch Deine berufliche, fachliche und persönliche Weiterbildung im Blick.

▪

▪

Bei uns bist Du nicht nur irgendein Studierender (m/w/d), sondern arbeitest an
sinnstiftenden Aufgaben, für die Du Verantwortung trägst, und mit denen Du einen unmittelbaren Beitrag zur Qualität unseres Unternehmens leistest. Selbstverständlich nimmst Du auch an unseren digitalen und physischen Firmenevents teil
und erhältst ein eigenes Notebook.
Es gibt Möglichkeiten zum Homeoffice und zur flexiblen Gestaltung der Arbeitszeiten im Sinne einer ausgeglichenen Work-Life-Balance.

Unser Unternehmen
▪

▪

▪

Die FiANTEC Provisionslösungen GmbH hat die Software FiANTEC entwickelt, die
die Provisionsabrechnung in komplexen Vertriebsorganisationen ermöglicht und
die erfolgreich als Instrument zur Vertriebssteuerung und im Controlling eingesetzt
werden kann.
Seit über 25 Jahren unterstützen wir unsere heute mehr als 30 Kunden aus den
Bereichen Versicherungen, Banken und Finanzvertriebe von der Konzeption von
Vergütungsmodellen über das Design der Software bis hin zur Umsetzung. Außerdem bieten wir Beratung und Services, Schulungen und Support an.
Wir arbeiten mit neuesten Technologien, wie C#, Java, JavaScript oder HTML5
und entwickeln Software oder auch Apps für das Smartphone.

Dein Weg zu uns
Besuche uns gerne auf www.fiantec.de/karriere oder
bewirb Dich bei Frau Steffi Sader (+49 335 557 1642) unter
karriere@fiantec.de.

