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Bachelor- und Masterarbeiten 
im IT-Bereich (m/w/ d) 

IT-Beratung und Entwicklung 

Mit unserer Hilfe kannst du in deiner Abschlussarbeit Informatik/Wirtschaftsinformatik nicht nur über ein aktulles, interessantes 
Thema im IT-Bereich schreiben - du sicherst dir auch noch eine Hammer-Note! 

Keine Abschlussarbeit, die bei mindsquare geschrieben wurde, war schlechter als 17! 

Gehöre zu der besten IT-Beratung Deutschlands. 
Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld spezialisiert. 

Über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen mit in der Champions League der IT-Beratung. 

Wir bieten dir 

✓ Kombiniere deine Abschlussarbeit direkt mit deinem
Berufseinstieg in die IT-Beratung. Nach erfolgreicher
Abschlussarbeit hast du die Möglichkeit, direkt in
unserem Traineeprogramm zum IT Consultant
durchzustarten.

✓ Die Ergebnisse aus deiner Abschlussarbeit sind nicht
für die Tonne - sie gehen direkt bei uns in die Praxis
ein und du kannst sie in deinen Projekteinsätzen
umsetzen!

✓ Von uns bekommst du die Kohle und kannst dich auf
deine Abschlussarbeit konzentrieren - keine
zeitraubenden Bewerbungen oder Jobs nebenher.

✓ Du hast einen persönlichen Mentor, der dich jederzeit
fachlich und persönlich unterstützt.

✓ Du bist von Anfang an vollwertiges mindsquare
Mitglied und bist mittendrin in der besten
Unternehmenskultur Deutschlands.

✓ Du schreibst deine Abschussarbeit an unserem
Standort in Bielefeld. Wir übernehmen die Kosten für
Unterkunft und Anreise.

✓ Lass dich fachlich und persönlich fit machen und
spiele mit in der Champions League der IT-Beratung!

Das bringst du mit 

✓ Du studierst in einem IT-nahen Studiengang
(Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik,
Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt
Informatik].

✓ Du liebst die IT und möchtest dein Hobby
zum Beruf machen.

✓ Du willst Berater und Entwickler sein und bringst
eine hundertprozentige Reisebereitschaft mit.

✓ Du strebst nach Exzellenz und möchtest in einem
Enterprise 2.0 Unternehmen arbeiten.

✓ Du hast Lust auf permanente Weiterbildung
und zum lebenslangen Lernen.

✓ Du möchtest Freunde statt Kollegen haben.

Unsere Benefits 
#keinehierarchien #festegehaltssteigerungen 
#firmenwagen #persönlichesmentoring 
#enterprise2.0 #4tagewoche #feelgoodevents 
#gesundheitsmaßnahmen #bücherflatrate 
#weiterbildu ng #u nbefristetera rbeitsvertrag 
#freundestattkollegen #strukturiertesonboarding 

Dein Ansprechpartner Timm Funke freut sich 
auf deine Bewerbung an: bewerbung@mindsquare.de 

mindsquare GmbH - Wil ly-Brandt-Platz 2 - 33602 Bielefeld - Telefon: 0521-560-645-0 

GREAT 
PLACE 

TO 
WORK' 

https://mindsquare.de/schnellbewerbung-mindsquare/
https://mindsquare.de/karriere/abschlussarbeit-informatik-und-wirtschaftsinformatik/

