Praktikant im (Corporate) Startup
(m/w/d)
Zur Verstärkung unseres Teams in der abcfinlab GmbH am Standort Köln
suchen wir ab sofort einen Praktikanten für eine Dauer von 3-6 Monaten.

Leasing und Factoring 2.0, digital, schnell und unkompliziert für den Kunden von heute und
morgen – das hat sich das abcfinlab auf die Fahnen geschrieben.
Wir sind ein Unternehmen der Werhahn-Gruppe, und verstehen uns als Innovationsmotor und Entwickler digitaler und innovativer
Geschäftsmodelle. Wir tüfteln an neuen Produkten und setzen mit Hilfe der gängigen Methoden vielversprechende Ideen als
Inkubator für die abcfinance-Gruppe, die ebenfalls zum Werhahn-Konzern gehört, um. Das alles passiert mit voller Unterstützung,
Commitment und Vertrauen der Geschäftsführung der gesamten abcfinance GmbH sowie unseres Gesellschafters der Wilh. Werhahn
KG, einem mehr als 175 Jahre alten Familienunternehmen aus dem Rheinland.

Du bist für diese Stelle geeignet, wenn Du:

Deine Aufgaben bei uns wären:

▪ Dein Bachelor-Studium der IT oder
Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abgeschlossen hast
bzw. kurz vor Deinem Abschluss stehst
▪ Die Ärmel hochkrempeln kannst und lösungsorientiert
arbeitest
▪ Dich für digitale Innovationen und neue Technologien
begeisterst
▪ Selbständig denkst und handelst
▪ Nicht nur weißt, wie ein Rechner gestartet wird, sondern
dich auch mit den gängigen Office-Programmen
auskennst
▪ Bereits Start-up-Erfahrung sammeln konntest (kein Muss,
aber ein Plus)
▪ Bereits Erfahrungen im Projektmanagement vorweisen
kannst (kein Muss, aber ein Plus)
▪ Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift
mitbringst (kein Muss, aber ein Plus)

▪ Aktive Unterstützung des Teams bei der
Entwicklung und Umsetzung unserer digitalen
Lösungen gemäß agilen Arbeitsmethoden
▪ Erstellung von Entscheidungsunterlagen mithilfe
der gängigen MS Office / Google Suite
Anwendungen
▪ Wesentliche Mitarbeit bei der Planung und
Gestaltung kreativer Kommunikationsinitiativen
▪ Koordination der Kundenkommunikation sowie
der Absprachen zwischen den verschiedenen
Teams
▪ Übernahme von administrativen Aufgaben, wie
z.B. Terminplanung, Vor- und Nachbereitung von
Workshops

Was Dich erwartet:
Ein dynamisches Team mit
flachen Hierarchien

Ein spannendes Arbeitsumfeld
in einem innovativen Corporate
Start-up

Täglich neue Herausforderungen
und die Chance, Dich persönlich
und fachlich weiterzuentwickeln

Im geschützten Raum digitale
Geschäftsmodelle entwickeln

Deine eigenen Ideen und
fachliche Expertise einbringen

Agiles Arbeiten mit starkem
Kundenfokus

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du Dich dieser Herausforderung gewachsen fühlst, dann
überzeuge uns mit einer aussagekräftigen Bewerbung und der Angabe Deines frühesten Eintrittstermins.
Du hast Fragen dazu, wie wir mit Deinen persönlichen Daten umgehen? Dann schau Dir gerne unsere
Datenschutzerklärung an.
www.abcfinlab.de

Schick diese Informationen bitte an:
bewerbung@abcfinlab.de

