
Wir bei Campana & Schott sorgen dafür, dass technologische, organisatorische oder 
unternehmerische Veränderungen erfolgreich sind und der Schritt in die digitale Zukunft 
gelingt. Dabei begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich und mit Leidenschaft, von der 
gesamten Bandbreite des Projektmanagements bis hin zu allen relevanten Technologien. Wir 
sorgen dafür, dass Veränderungen auch kulturell greifen und Wirkung zeigen.  

Mit unseren Projekten schaffen wir Freiräume für die besten Ideen – und individuelle 
Entwicklungschancen für unterschiedliche Persönlichkeiten.

#TeamPlayer
Kira und Isabel zeigen Leidenschaft - auf dem 

Spielfeld und als Beraterinnen beim Kunden.

www.campana-schott.com/karriere

Beraten, begeistern, bewegen: Spitzen-Consulting braucht Leidenschaft.

Wir bei Campana & Schott begeistern uns für alles, was die Zusammenarbeit in Organisationen erleichtert: von der strategischen Beratung über das 

Projektmanagement und die Implementierung aller relevanten Technologien bis hin zur Verankerung im Unternehmen. 

Mit unserem Know-how bieten wir auch beste Voraussetzungen für die Anfertigung Ihrer Abschlussarbeit – und die Möglichkeit, erste Praxiserfah-

rungen im Consulting zu machen. 

Welche Leidenschaft bringen Sie in unser Team?

Ihre Abschlussarbeit bei uns: 

persönliche Betreuung & Praxis

▪ Sie haben genug von grauer Theorie – 
und lernen parallel zur Anfertigung Ihrer 

Abschlussarbeit die vielfältigen Heraus-  

forderungen der Beratungspraxis kennen.

▪ Sie entwickeln sich weiter und profi tieren 
von unserem Know-how – durch persön-

liche und engmaschige Betreuung durch 

erfahrene Beraterinnen und Berater und 

einen Austausch in einem aktiven Netzwerk 

mit anderen Masteranden.

▪ Sie übernehmen Verantwortung – für 

eigene Arbeitsinhalte und als vollwertiges 

Teammitglied in anspruchsvollen Kunden-

projekten.

Ihr Profi l: 

Engagement & Teamgeist

▪ Studium, z.B. der Wirtschafts-

wissenschaften, des Wirtschaftsingenieur-

wesens, der (Wirtschafts-)Informatik oder 

der BWL mit Schwerpunkt IT

▪ Erste Praxiserfahrung im Projekt-

managment oder im IT- und 

Beratungsumfeld

▪ Analytische Auffassungsgabe und 

Begeisterung für das gewählte Thema

▪ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 

in Wort und Schrift

▪ Kommunikationsstärke und Engagement

▪ Offenheit, Humor und Freude an der 

Zusammenarbeit - im Team und mit Kunden

Unser Angebot: 

wachsen & wohlfühlen

▪ Keine Floskeln: Als inhabergeführtes 

Unternehmen bieten wir echte Freiräume, 

faire Bedingungen, jede Menge Praxiserfah-

rung und eine transparente Führung

▪ Start nach Maß: Während Ihrer Zeit

bei uns stehen Ihnen erfahrene

Kolleginnen und Kollegen jederzeit zur 

Seite und unterstützen Sie mit ihrem Wis-

sen bei der Einarbeitung in neue Themen.

▪ Karriere 4.0: Haben Sie Lust nach dem 

Studium zu bleiben? Eine langfristige 

Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig. Wir 

sprechen gerne mit Ihnen über Ihre Zukunft 

bei uns.

Lernen Sie uns 

persönlich kennen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen 

im Recruiting helfen gerne weiter:

Bewerben Sie sich schnell 

und einfach online:

campana-schott.com/karriere

         +49 69 97 78 83 - 300

         recruiting@campana-schott.com

Frankfurt | Berlin | Hamburg | Köln | München | Stuttgart

Besuchen Sie uns auf 
facebook.com/cskarriere

Student (w/m/d) für Abschlussarbeit (Projektmanagement, IT und Social Collaboration)
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