(w/m/d)

Praktikant:in
Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich
ࣹ
ࣹ
ࣹ
ࣹ

unterstützen unser Team in vielfältigen Kundenprojekten und wirken intensiv bei der Erarbeitung
kundenindividueller und pragmatischer Lösungen mit.
helfen Kundentermine vorzubereiten und unterstützen bei der anschließenden Durchführung sowie
Nachbereitung.
entwickeln kleine Konzepte für strategische Inhalte sowie operative Themen.
unterstützen das fortlaufende Tagesgeschäft und übernehmen eigenverantwortlich anfallende Aufgaben im Bereich Backoffice.

Sie überzeugen uns mit
ࣹ
ࣹ
ࣹ
ࣹ

ࣹ

der Ausübung eines wirtschafts-/sozialwissenschaftlichen Studiums mit sehr guten Leistungen
oder haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung.
erster bereits erworbener Praxis- und Projektmanagementerfahrung.
Erfahrungen in der Anwendung von MS Office Produkten, einer schnellen Auffassungsgabe und
sorgfältiger Arbeitsweise.
Ihrem Interesse, Unternehmen und Organisationen nicht nur in einem Funktionsbereich, sondern
übergreifend verstehen zu lernen - Neugier und intrinsische Motivation zeichnen Ihre Persönlichkeit
aus.
der Fähigkeit im Team zu arbeiten und dabei Ihre kommunikativen Fähigkeiten verbunden mit
Eigeninitiative erfolgreich einzusetzen.

Über 20 Jahre Erfahrung. Mittelständische Unternehmen und Organisationen des
öffentlichen Sektors sowie des Pflege- und Gesundheitswesens vertrauen unserer Beratungs- und Methodenkompetenz. Die erfolgreiche Gestaltung und Umsetzung von
Transformationsprozessen liegt in unserer DNA. Wir verstehen uns als kommunikativer,
unternehmerischer und umsetzungsstarker Partner unserer Kunden.

Jetzt bewerben
Start: ab sofort
Art: Vollzeit (40h/Woche)
Stichwort: 2022-PER-PRAK
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem
Stichwort „2022-PER-PRAK“ unter Angabe Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung direkt per E-Mail an
personal@myconsult.de

Flexible
Arbeitsplatzwahl!

Professionelles
Onboarding!

Mitwirken und
mitgestalten!

Wir stehen hinter der
Aussage „Lebe, wo du
willst und arbeite bei
und mit uns“.

Vom ersten Tag an
lernen neue Mitarbeiter:innen von erfahrenen Kollegen im Training on the job.

Mitgestalten wird
großgeschrieben
und ist dank flacher
Hierarchien, mutiger
Entscheidungen und
einer offenen Feedback- und Fehlerkultur
möglich.

Bei myconsult profitieren
Sie von vielen verschiedenen Benefits.
Lernen Sie uns kennen, wir freuen uns auf Sie.

Ich bin Ihre Expertin für einen
guten Start im neuen Job
Alexandra Quirll, Personalreferentin

myconsult GmbH
Geseker Str. 5
33154 Salzkotten
+49 5258 937 77-0
personal@myconsult.de
myconsult.de

