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Die IBIS Prof. Thome AG analysiert SAP Systeme hinsichtlich ihrer betriebswirtschaftlichen Nutzung. Zur Analyse wird 
unser eigens entwickeltes Tool RBE Plus verwendet. Wir arbeiten stetig an dessen Weiterentwicklung sowie an zusätz-
lichen Hilfestellungen und Apps für SAP Systeme. 

Diese Stelle ist dazu da, dich auf das Berufsleben vorzubereiten. Wir geben dir das richtige Werkzeug an die Hand. Das 
heißt, auch wenn du nicht alle Kenntnisse hast, wirst du sie nach und nach bei uns erlernen. Wir freuen uns schon 
darauf.

Wenn du jetzt noch auf der Suche nach einem Job bist, den du mit deinem Studium gut vereinbaren kannst und bei 
dem du sinnvolle Arbeit leistest, die dich im Studium unterstützt, dann lies weiter. Denn wir haben vielleicht genau 
diese Stelle für dich.

Deine Aufgaben:

Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Pflege unserer Modellfirma in SAP ERP

Eigenständige Bearbeitung von betriebswirtschaftlichen Aufgabenstellungen und Lösungen komplexer Heraus-
forderungen im Team

Wir suchen in unserem Validierungsteam einen 

Werkstudent / Freien Mitarbeiter (m/w/d)  
in Würzburg ab sofort oder nach Vereinbarung

Fehlt dir noch etwas? Dann ruf uns einfach an unter +49 (0)931 73046-544 (Lisa Weidner). 
Oder bist du schon überzeugt, dass wir die richtigen Kollegen für dich sind? Dann freuen wir uns auf 
deine Bewerbung mit möglichem Starttermin per E-Mail an karriere@ibis-thome.de (Team Validierung). 

Das sollte dein Background sein:

Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik im 3. oder 4. Semester (Bachelor) mit guten 
oder sehr guten Studienleistungen

Was wir noch so zu bieten haben:

Kreatives Arbeitsumfeld, flache Hierarchien und pragmatische Entscheidungsfindung

Gezielte Qualifizierungen und beste Perspektiven für deine berufliche Entwicklung

Attraktive Vergütung und sehr gute, zukunftsweisende Entwicklungschancen innerhalb der Prof. Thome Gruppe

Teambuildings und Incentives

Interesse im Bereich Logistik oder Rechnungswesen

Flexible Arbeitszeiten, die mit der Uni (Klausurenphase, Semesterferien etc.) vereinbar sind und individuell 
festgelegt werden können

Selbstständigkeit und Teamfähigkeit, aber das ist ja selbstverständlich


