Die junato ist eine studentische Unternehmensberatung. Von Studierenden für Studierende. In eigener
Verantwortung. Unser Ziel ist es, gelernte Theorie schon früh in der Praxis zu erproben und die Schnittstelle
zwischen „Think Tank“ und Wirtschaft zu stellen. In Zusammenarbeit mit Unternehmen wird ein projektbasierter
Erfahrungsaustausch über moderne und innovative IT Technologien durchgeführt. Zu Verstärkung unseres Team
suchen wir

Studentische Berater (m/w)
Wir suchen Dich!

Als
studentischer
Unternehmensberater
sammelst du bei uns in spannenden Projekten
erste Praxiserfahrung, lernst deine Softskills zu
verbessern und befasst dich mit innovativen
IT-Technologien, welche die Wirtschaft bewegen.
Erweitere deinen Horizont durch interessante
Projekte und bring deinen eigenen individuellen
Lösungsweg mit ein, um die Herausforderungen
zu meistern.

Dein Profil:

▪ eine Affinität für IT-Technologien und
wirtschaftlichen Prozessen

▪ Spaß neue Herausforderungen zu
meistern

▪ hochmotiviert, leistungs- und lernbereit
▪ verantwortungsbewusst und flexibel
▪ Du besitzt ein analytisches, strukturiertes

Wir bieten:

Da junato hohe Anforderungen an Dich hat,
möchten wir Dir auch viel bieten. Wir möchten Euch
die besten Perspektiven für die Zukunft ermöglichen.
Bei uns kommen die Mitarbeiter auf ihre Kosten!
▪ Wir bieten Engagement, Kunden, Projekte und
Freiraum für Innovationen
▪ Du arbeitest in Projektteams und kannst dort deine Kompetenzen einbringen, um das Projekt zum
Erfolg zu bringen
▪ Verbessere deine Führungsfähigkeit, indem du
Projektverantwortung übernimmst und potentielle Arbeitgeber mit deinen Fähigkeiten beeindruckst.
▪ Knüpfe erste Kontakte in der lokalen Wirtschaft
und baue Dir dein eigenes Netzwerk auf. Lerne
unsere Sponsoren kennen und finde in ihnen
deinen späteren Arbeitgeber
▪ Erweitere deinen Horizont über aktuelle Technologien in den Akademieveranstaltungen unserer
Sponsoren
▪ Du erhältst eine faire Entlohnung

Denkvermögen und Teamgeist

Bewirb dich jetzt!

Stellst du dich der Herausforderung? Dann bewirb dich jetzt!
Wir freuen uns von Dir zu hören.
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