
Wir sind winkler – europaweit führend im Technischen Handel und als Ausrüster rund um Nutzfahrzeug, Werkstatt und
Agrar. Unsere knapp 1.600 Mitarbeiter tragen an rund 40 Standorten mit ihrer Leidenschaft und ihrem Engagement maßgeblich
zu unserem Unternehmenserfolg bei. Bei uns arbeiten offene, zuverlässige Menschen, die unsere über 100-jährige

Firmengeschichte fortschreiben wollen. Du möchtest durchstarten und zeigen, was du kannst? Dann bist du bei uns genau
richtig! Wir geben unseren Mitarbeitern das gute Gefühl, am richtigen Ort zu sein.

Deine Aufgaben

Damit du einen umfassenden Einblick erhältst lernst du …

Zusammenhänge kennen, indem du neben den Bereichen IT und Geschäftsprozessmanagement auch in die anderen
Schnittstellenbereiche wie z. B. Vertrieb, Produktmanagement und Marketing Einblick erhältst und aktiv im Tagesgeschäft
mitarbeitest
alles zum Thema Datenbanken, Data-Management, Programmierung, Geschäftsprozesse sowie betriebswirtschaftliche
Grundkenntnisse kennen
Daten-Pools zu analysieren und Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Zudem übernimmst du erste eigene Projekte

innerhalb der Prozessoptimierung und –neugestaltung und berätst die Fachbereiche in Themen rund um die IT
Studieninhalte direkt in die Praxis umzusetzen und gemeinsam in Teams die Digitalisierung bei winkler voranzutreiben

Deine Qualifikationen

Als motiviertes Nachwuchstalent bist du …

jemand mit allgemeiner Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit Studierfähigkeitstest und guten Noten im Fach
Mathematik
interessiert an wirtschaftlichen Zusammenhängen, IT-affin und hast Interesse an Technik und neuen Systemen
strukturiert und hast analytisches Denkvermögen
neugierig und willst dazulernen
offen und kommunikationsstark und hast kein Problem damit auf andere zuzugehen

Deine Benefits

Duales Studium Wirtschaftsinformatik - Data Science (m/w/d)
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Jobs ansehen Jobs (https://winkler.softgarden.io)

Deine Leistung zählt. Deshalb bieten wir dir …

eine überdurchschnittliche Vergütung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
spannende Projekte, bei denen du deine eigenen Ideen einbringen kannst
Sicherheit und eine hohe Übernahmewahrscheinlichkeit
interessante Weiterbildungen mit einem auf dein Studium abgestimmten Schulungsprogramm
ein unkompliziertes Miteinander in einem familiären Arbeitsumfeld
einen Paten als festen Ansprechpartner, der dir immer zur Seite steht
eine Mitarbeiter-App zur Mitgestaltung unserer Arbeitswelt

täglich frische, regional zubereitete Mahlzeiten
die Möglichkeit ein JobRad zu leasen

Neugierig auf mehr?

Deine Praxisphasen wirst du am Standort in Stuttgart und deine Theoriephasen an der dualen Hochschule in Heilbronn
absolvieren. Dein Studienbeginn ist der 1. September 2023.

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung. Dabei gilt: Zeig uns, was dich ausmacht und warum du ein Studium bei uns
machen möchtest. Bewerbungen per E-Mail oder in Papierform können wir leider nicht berücksichtigen.

Kontakt

Paulina Hölldampf

Christian Winkler GmbH & Co. KG 
Leitzstraße 47 
70469 Stuttgart 
Telefon +49 711 85999-516

www.winkler.de/karriere
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