EGGHEADS | KARRIERE

EGGHEADS BIETET:
PRAKTIKUMSPLÄTZE FÜR STUDENTEN (M/W)

Raus aus dem Hörsaal, rein in den Job!
Ein Praktikum bei eggheads ist die ideale Möglichkeit aktiv
dein theoretisch erlerntes Wissen aus dem Studium anzuwenden und Praxisluft in ganz verschiedenen Bereichen zu
schnuppern. Denn bei uns erlernst du, was es heißt sich den
Herausforderungen im digitalen Zeitalter zu stellen.
Den Kopierer bedienen? Akten sortieren? – Das kann
bei uns jeder selbst. Du bist bei uns von Anfang an voll
integriert, unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen im
Tagesgeschäft und übernimmst eigenständig Aufgaben.
Wir sind immer auf der Suche nach motivierten, kreativen
Köpfen, die ihre Ideen verwirklichen wollen und dabei auch
das ein oder andere Mal quer denken. Bei jedem Praktikum
in unserem Hause bieten wir zudem die Möglichkeit, auch
über den gewählten Bereich hinaus in anderen Abteilungen
Einblicke zu erhalten, um dich dabei zu unterstützen, sich
auf dem persönlichen Berufsweg weiter zu orientieren.
Aktuelle Praktikumsstellen:
Momentan bieten wir in den folgenden Bereichen Praktikumsplätze an:
▪▪ Marketing / Vertrieb (ab 2 Monaten)
▪▪ Projektmanagement (ab 3 Monaten)
Das bringst du mit:
▪▪ Du bist eingeschriebene/r Student/in
▪▪ Interesse und Freude an Technologien und IT-Affinität
▪▪ hohe Lernbereitschaft und offen für Neues
▪▪ Kreativität, Motivation und die Bereitschaft, eigene
Ideen einzubringen
▪▪ Sprachkenntnisse: neben Deutsch auch Englisch in Wort
und Schrift
▪▪ Der Umgang mit allen gängigen Office-Programmen ist
dir vertraut
eggheads bietet Dir:
▪▪ ein offenes Team und ein sehr gutes Betriebsklima
▪▪ spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
▪▪ Umgang mit neuen Technologien

▪▪ einen Einblick in den praktischen Berufsalltag
▪▪ eine umfassende Praktikumsbetreuung
Über eggheads:
eggheads verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Umsetzung
von PIM-Lösungen. Mit der eggheads Suite ist eggheads
einer der führenden Anbieter von Standardsoftware im
Bereich Produkt Informations Management (PIM). Vom
mehrsprachigen Stammdaten-, über Medien Management
bis hin zur Katalogproduktion und der Datenverteilung
werden alle Prozesse durchgängig in einem System unterstützt. Somit können die Anwender der eggheads Suite
ihre Produkte effizient in Apps, Webshops, Katalogen
oder diversen Portalen präsentieren und vertreiben. Die
Software
entwicklung wird in enger Zusammenarbeit mit
den Kunden vorangetrieben. Dabei werden mit den PIMund Omnichannel-Lösungen immer wieder neue Maßstäbe
gesetzt. Von Analysten wird eggheads positiv bewertet und
als Technologieführer im Bereich Produkt Informations
Management ausgezeichnet.
Inzwischen vertrauen über 70 Unternehmen vom lokalen
Mittelständler bis hin zum internationalen Konzern der
Technologie und der branchenübergreifenden Erfahrung
von eggheads. Die eggheads Kunden sind z.B. im Bereich
Touristik (u.a. TUI und Thomas Cook), im Handel (u.a.
Schäfer Shop und Custom Chrome) oder der Industrie (u.a.
Wilo und EMSA) tätig.
Deine Bewerbung:
Bitte sende deine Bewerbung inklusive eines aussage
kräftigen Lebenslaufes und des frühestmöglichen
Eintrittstermines an:
Frau Christiane Weidenbach
c.weidenbach@eggheads.de

