
Bachelor- und Masterarbeiten im IT-Bereich
Wir helfen dir, exzellent zu sein!

Höchstleistung ist unser Ziel und wir unterstützen dich dabei, dieses zu erreichen!

Das erwartet dich

Das bringst du mit

Dein Ansprechpartner: Timm Funke | t.funke@mindsquare.de | Tel.: 0521 560 645 0 | WhatsApp: 0160 6648786

Bewirb dich jetzt - nur ein Klick! Fragen? Klick hier für weitere Infos!
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Management

Steile Lernkurve Strukturiertes
Onboarding

… bei deiner Abschlussarbeit

  Du bist von Anfang an vollwertiges mindsquare-Mitglied und bist mittendrin in der besten Unternehmenskultur Deutschlands. 

  Von Cyber Security, Internet of Things bis hin zu Maschinellem Lernen: du wählst dein Wunschthema - wir unterstützen dich   
  bei der Umsetzung deiner Bachelor- oder Masterarbeit.

  Im Traineeprogramm wartet eine strukturierte, intensive und exzellente Ausbildung auf dich! Wir schulen dich in SAP und    
  ABAP inkl. ofzieller SAP-Zertizierung, im Projektmanagement und Softskills.

  Als IT Consultant berätst du namhafte Kunden und entwickelst Individuallösungen im IT-Umfeld – du hast immer wieder neue   
  Projekte und Herausforderungen.

  Die Ergebnisse aus deiner Abschlussarbeit sind nicht für die Tonne – sie gehen direkt bei uns in die Praxis ein und du kannst  
  sie in deinen Projekteinsätzen umsetzen.

  Du schreibst deine Abschussarbeit an unserem Standort in Bielefeld. Wir übernehmen die Kosten für Unterkunft und Anreise.

  Du studierst in einem IT-nahen Studiengang.

  Du liebst die IT und möchtest dein Hobby zum Beruf machen.

  Du willst BeraterIn und EntwicklerIn sein und bringst eine hundertprozentige Reisebereitschaft mit.

… bei mindsquare

  Als Freunde statt Kollegen unterstützen wir uns in jeder Situation gegenseitig - werde Teil einer einzigartigen
  Unternehmenskultur.

  Gehöre zu der besten IT-Beratung Deutschlands. Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und
  Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld spezialisiert. Gemeinsam mit unseren Kunden bewältigen wir die
  größten Herausforderungen und ebnen den Weg zur Digitalisierung.

https://mindsquare.de/schnellbewerbung-mindsquare/?stellenangebot=bachelorarbeit-informatik-wirschaftsinformatik
https://mindsquare.de/karriere/abschlussarbeit-informatik-und-wirtschaftsinformatik/



