FACKELMANN ist mit den Marken FACKELMANN, Dr. Oetker, ZENKER,
FMprofessional und NIROSTA Weltmarktführer für Küchenhelfer und
Backformen/-zubehör. Zudem werden sehr erfolgreich hochwertige Badmöbel
hergestellt und vertrieben. Das kerngesunde, dynamische und familiengeführte
Unternehmen ist mit mittlerweile 38 Produktions- und Vertriebsgesellschaften in
West- und Ost-Europa sowie u.a. in Australien, China, Indien und Brasilien weltweit
präsent.
Einsteigen und Durchstarten!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen teamorientierten und engagierten
Studenten (m/w) für eine Abschlussarbeit (Bachelor oder Master).

Abschlussarbeit
(Bachelor / Master)
im Bereich IT
Unser IT-Bereich stellt sich regelmäßig der Herausforderung digitale Abläufe
effizient und effektiv zu gestalten. Die Analyse und Weiterentwicklung von Prozessen
sowie die Konzeption und Einführung von Projekten gehören zu den täglichen
Aufgaben an den nationalen und internationalen Standorten. Die Steuerung erfolgt über
unser Headquarter in Hersbruck. Werde auch du Teil unserer Unternehmensfamilie
und ebne dir deinen Berufseinstieg in unserem IT-Team.
Deine Aufgaben:
• Du betrachtest ein abgegrenztes Fachgebiet wissenschaftlich und legst somit die
Grundlage für weitere Tätigkeiten in diesem Bereich.
• Zudem hast du die Gelegenheit Kenntnisse aus dem Studium mit aktuellen
Themen in der Praxis zu verknüpfen.
• Die Themenstellung für die Arbeit kann dabei aus folgenden Bereichen stammen und
wird entsprechend deiner Interessen und Fähigkeiten definiert: Schnittstellensysteme,
Globale Vernetzung im Hinblick auf die Digitalisierung von Workflows, IT-Sicherheit
in Zeiten von KI.
• Du erhältst vielfältige Einblicke in die täglichen Abläufe einer IT-Abteilung.
• Du arbeitest in einem motivierten und innovativen Team, welches dich zu jeder
Zeit tatkräftig unterstützt.
Wir bieten ein spannendes und abwechslungsreiches Betätigungsfeld mit der Möglichkeit,
sich erfolgreich in ein stark international ausgerichtetes Unternehmen und ein engagiertes
Team einzubringen.
Was wir uns von dir wünschen:
• Du studierst im Bereich Wirtschaftsinformatik, Informatik oder einer vergleichbaren
Studienrichtung.
• Du hast Spaß an anspruchsvollen und innovativen Projekten.
• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und strukturiert.
• Du hast ein hohes Maß an Selbstorganisation, Motivation, Leistungsbereitschaft,
Kommunikationsfähigkeit und viel Freude am Arbeiten im Team.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail!
Bei Fragen steht dir unsere Personalabteilung gerne zur Verfügung.
FACKELMANN GmbH + Co. KG
Frau Sandra Rauch
Postfach 280, 91211 Hersbruck
Tel.: 09151 811 - 118
E-Mail: bewerbung@fackelmann.de

www.fackelmann.de

