Werkstudent | Praktikum Informatik / Marketing (w/m/d)
Wir digitalisieren Prozesse, entwickeln Lösungen für deren tägliche
Arbeit und helfen in der Reduzierung von Listen, Mausklicks,
Tastendrucken sowie dem Suchen und Verteilen von Informationen.
Wir sind Veranstaltungs- und Prozessversteher! Die Anwender unserer
Softwarelösungen sind zum einen die Organisatoren jeder Art von
Veranstaltungen oder die Planer von Personaleinsätzen.

#Du studierst Informatik (+/-) oder ein interessantes Feld im
Bereich Medien und Marketing?
#Du suchst einen spannenden Praktikumsplatz oder einen Minijob zum
Studium?
#Die, die Dich kennen, behaupten von Dir Du bist pfiffig und hast eine
schnelle Auffassungsgabe?
Dann lass schreib mir eine Nachricht oder ruf gleich an.
T: +49-7141-299220 E: job@fisolb.de
#praktikum #studentenjob #minijob #marketing #informatik #mediendesign
#uxdesign #sales #wirtschaftsinformatik #a-z
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Wir die FIRST SOLUTIONS SOFTWARE GMBH, sind ein Spezialist für flexible und
clevere Online Softwarelösungen. Renommiert in einem attraktiven und
dynamischen Markt zuhause.
Es erwarten Dich flache Hierarchien und viel Raum zur Mitgestaltung bei allem was
wir tun. Wir bieten sehr flexible Beschäftigungsmodelle, unser Ziel ist für jeden ein
passendes Modell zu vereinbaren.
So dass eine Work-Life-Balance nicht nur ein theoretisches Vorhaben ist.
Es wartet auf Dich ein moderner Arbeitsplatz am Rande von Ludwigsburg direkt
neben dem Seeschloss Monrepos gelegen, 12 Min. von der S-Bahn entfernt, gute
Parkmöglichkeiten im Umfeld, einen Fahrradparkplatz in der Tiefgarage und noch
ein paar „Kleinigkeiten“ wie:

•
•
•
•

Obst- und Snackbar
Freie Getränke + gerne auch Dein Wunschgetränk
Überdurchschnittliche Vergütung
Gemeinsame Events besuchen (sobald das wieder möglich wird)

Fühlst Du dich angesprochen? Hast Du Fragen?
Dann ruf doch direkt bei uns kurz an oder sende eine E-Mail und wir
reagieren prompt.
Und wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
FIRST SOLUTIONS SOFTWARE GMBH
Monreposstraße 49
71634 Ludwigsburg
Telefon (07141) 29922-0
E-Mail job@fisolb.de
PS. PS4/5 Kenntnisse und am Tischkicker keine Angst zu haben sind von Vorteil.
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