Werkstudent im Expert Relationship and
Care Management (m/w/d)
15-20 STUNDEN PRO WOCHE
DEINE AUFGABEN
•
•

•
•
•

In unserem Expert Relationship & Care Management bist Du am Herzen des Geschäftes
tätig und betreust aktive sowie zukünftige IT- und Technologieexperten
Als Ansprechpartner:in übernimmst Du die mündliche sowie schriftliche Kommunikation,
um aktuelle Informationen unserer Fachkräfte zu erhalten und somit Projekte ideal zu
besetzen
Die Qualität Deiner Arbeit ist von besonderer Bedeutung, je höher diese ist desto
erfolgsversprechender können Deine Kollegen mit den Daten arbeiten
Durch direkten Kontakt von Tag 1 an bekommst Du Einblicke in die verschiedenen
Disziplinen sowie Erfolgsfaktoren des Rekruitments von Fach- und Führungskräften
Je nach Belieben unterstützt Du auch gerne bei weiteren Themen

DEINE QUALIFIKATIONEN
•
•
•
•
•

Du hast Spaß und Interesse an Menschen und zu sprechen
Du überzeugst durch Deine freundliche, strukturierte und zuverlässige Art
Idealerweise hast Du Interesse an verschiedenen technischen und IT-Kompetenzen oder
bist offen dem gegenüber
Die Kommunikation findet primär auf Deutsch statt. Englisch ist ein Plus.
Du bist immatrikuliert in bspw. Wirtschaftswissenschaften, Informatik,
Geisteswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang

WIR BIETEN DIR
•

•
•
•

Auch als Werkstudent steht Dir selbstverständlich unsere WEcademy offen, sodass Du mit
einem umfangreichen Schulungspaket bei uns herzlich aufgenommen wirst und danach
direkt loslegen kannst
Wir mögen kurze Kommunikationswege und flachen Hierarchien sowie eine
Führungskultur auf Augenhöhe
Ein von Offenheit, gegenseitigem Respekt und freundschaftlichen Umgang geprägtes
Teamklima
Flexible Arbeitszeiten und ein flexibler Arbeitsort in unseren Büros oder mobil mit
Rücksichtnahme auf Dein Studium

ÜBER UNS
Westhouse ist - dank unserer engagierten und anerkannten Mitarbeiter:Innen – seit 2002
eine Erfolgsgeschichte. Werde ein Teil davon und gestalte die Zukunft mit. Unsere positive
Unternehmenskultur vereint die kurzen Wege und schnellen Entscheidungen eines
internationalen Mittelständlers mit einem hohen Qualitätsanspruch sowie einem
umfassenden Kundenstamm weit in den DAX hinein.
Gemeinsam mit Dir sind wir wichtiger Partner unserer Kunden, um die Digitalisierung zu
beschleunigen. Westhouse ist die gefragte Adresse, wenn es um flexible und spezialisierte
Vermittlung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften in den Bereichen IT, SAP,
Engineering und im kaufmännischen Sektor geht.

