Werkstudent:in

Informationsmanager (m/w/d)
Information- und Wissensmanagement ist genau Dein Ding, Du hast Spaß am Gestalten von ITSystemen und versetzt Dich gerne in die Nutzerperspektive? Perfekt! Als Verstärkung für unser Team
in Hannover suchen wir ab sofort einen Werkstudenten (m/w/d) im Bereich
Informationsmanagement für 16 – 20 Stunden / Woche.

Was wir bieten
Unsere Teams für Software-Entwicklung und Kundenbetreuung kümmern sich um die stetige
Verbesserung unseres Wiki-Systems und die Anpassung an Kundenanforderungen. Mit unserem Büro
mitten im Herzen Hannovers sind wir von überall in kürzester Zeit zu Fuß oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Als Hersteller von Wissens- und Qualitätsmanagement-Software für
Unternehmen setzen wir kontinuierlich auf Innovationen, um unseren Kunden den größtmöglichen
Wettbewerbsvorteilvorteil zu verschaffen.
Als Teil unseres engagierten Teams wirst Du in innovativer Atmosphäre eigenverantwortlich und auf
Augenhöhe mitarbeiten und Deine Ideen jederzeit einbringen können. Wenn Du möchtest, kannst Du
bei einem passenden Thema auch Deine Studienabschlussarbeit bei uns schreiben. Und wer weiß vielleicht passen wir ja auch danach gut zusammen?

Was Du bei uns machst
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unterstützung unserer Kunden bei der Software-Integration und -nutzung
Wissens- & Informations-Strukturierung intern und für Kundenprojekte
Systemanalyse, -gestaltung & -verbesserung
Unterstützung bei Schulungen & Webinare
Systemdokumentation (Deutsch & Englisch)
Fehleranalyse & -behebung / First-Level-Support

Was Du mitbringen solltest
Dein kommunikatives, professionelles Auftreten macht es Dir leicht kundenorientiert zu arbeiten und
lässt Dich offen auf Menschen zugehen. IT-Affinität ist für Dich kein Fremdwort, sondern beschreibt
viel mehr Deinen Umgang mit Technik und Software. Du suchst eine abwechslungsreiche Stelle, die
Dir ein anspruchsvolles und vielfältiges Spektrum an Aufgaben und Lernfeldern bietet? Du möchtest
gemeinsam mit einem jungen, dynamischen Team zum Erfolg des Unternehmens beitragen? Dann
freuen wir uns über Deine Bewerbung an uns!

Bewerbung
Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann würden wir uns freuen, Dich kennen zu lernen. Sende dafür
einfach Deine Bewerbungsunterlagen an André Ulrich (andre.ulrich@kontextwork.de).

