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#LoveMyJob
		

Create the future.

Werkstudent im kaufmännischen Bereich (m/w/d) in Essen
Über uns

Die Nr. 1 im Identity und Access Management – das ist die iC Consult. Als größter herstellerunabhängiger Systemintegrator für IAM-Lösungen wachsen wir seit über 20 Jahren und sind inzwischen mit mehr als 250 Consultants international
erfolgreich. Wir begeistern unsere namhaften Kunden aus den Branchen Automotive, Logistik, Pharma und Finanzen
aber nicht nur in klassischen IAM-Themen, sondern sind auch bei innovativen Themen wie Customer IAM, Internet of
Things oder API Management ganz vorne dabei.
Dich begeisterten kaufmännische Abläufe im Backoffice, die Buchhaltung, Reisespesen bis zur individuellen Betreuung
unserer Kollegen? Du willst zusammen mit uns wachsen und unsere internationale Expansionen begleiten? Dann bist du
genau richtig bei uns!

Deine Aufgaben:

•
•
•
•
•
•

Du übernimmst allgemeine Sekretariatsarbeiten
Du bereitest die Kreditorenbuchhaltung vor
Du organisierst Events und Firmenveranstaltungen
Du unterstützt bei der Organisation und Vorbereitung von Besprechungsterminen
Du wirkst bei der Abwicklung von Geschäftsreisen mit
Du unterstützt bei der Prüfung von Reisespesen

Unsere Erwartungen:

•
•
•
•

Du studierst oder hast bereits anderweitig erste Erfahrungen im kaufmännischen Bereich sammeln können
Du besitzt sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Der sichere Umgang mit allen MS-Office-Produkten ist für dich selbstverständlich
Selbstständige, eigenverantwortliche und sorgfältige Arbeitsweise runden Dein Profil ab

Wir bieten:

•
•
•
•
•
•

Die Arbeit in einem etablierten Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
Flexible Arbeitszeiten, hohe Eigenverantwortung und einen großen Entscheidungsspielraum
Einen großen Freiraum für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung und Weiterbildung
Regelmäßige Team- und Firmen-Events in lockerer Atmosphäre
Die Stabilität eines etablierten Unternehmens kombiniert mit der Agilität eines Startups
Ausstattung mit höchstwertigem Equipment

Interessiert?

Gerne stehen wir bei Fragen zur Verfügung und freuen uns, schon bald mit dir in Kontakt zu treten!
Schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an karriere@ic-consult.com.
iC Consult GmbH I Huyssenallee 99-103 I 45128 Essen
T +49 201 616162-0 I kontakt@ic-consult.com I www.ic-consult.com

