Wir bei der GWS, Tochterunternehmen der Fiducia & GAD IT AG, folgen dem Anspruch, jedem
Kunden die denkbar beste Softwareumgebung für
seine Warenwirtschaft anzubieten. Und das
heißt: perfekt angepasst an seine Betriebsabläufe und eingebettet in ein Full-ServiceDienstleistungskonzept. Insgesamt arbeiten bei
uns über 400 engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Und wir möchten noch mehr!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung unserer Abteilung eBusiness am Standort Münster einen

Werkstudent Consulting und Prozess eCommerce (m/w)
Das sind Ihre Aufgaben:
•

•
•
•

Sie unterstützen unser Team aktiv und engagiert beim Aufbau einer eLearning Plattform:
•
Anlegen von eLearning Lektionen und erstellen einzelner eLearning Kurse
•
Dokumentation der Prozesse unserer eCommerce
Lösung
•
Dokumentation der eCommerce Lösung aktualisieren
und vervollständigen
Sie unterstützen die Teamleitung bei Consultingtätigkeiten.
Sie sind verantwortlich für die Pﬂege unserer eCommerce
Demosysteme.
Sie nehmen aktiv am Wissenstransfer teil.

Das bringen Sie mit:
•
•
•
•
•
•
•

Sie studieren derzeit BWL, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen und haben Ihr Grundstudium bereits
erfolgreich abgeschlossen.
Sie haben eine Aﬃnität zu Handelsprozessen und Onlinehandel sowie zu Software.
Sie haben Wissen und Erfahrung in der Modellierung von
Geschäftsprozessen anhand von Modellierungssprachen wie
UML oder BPM.
Sie wissen wie Standardprozesse im Handel ablaufen.
Idealerweise haben Sie schon einmal mit einem Warenwirtschaftssystem oder einem Shopsystem gearbeitet.
Sie sind kommunikationsstark, motiviert und ein absoluter
Teamplayer (m/w) auf den sich das Team verlassen kann.
Sie haben Spaß an Herausforderungen und scheuen keine
Verantwortung.

Wir bieten Ihnen eine von Vertrauen und Mitarbeiterorientierung geprägte Unternehmenskultur. Ihre Projekte und Aufgaben können
Sie eigenverantwortlich bearbeiten. Zudem werden Sie Teil eines tollen und engagierten Teams. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir ein modernes Arbeitsumfeld, ein umfangreiches Sportangebot, täglich frisches Obst, eine Kantine, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten sowie attraktive Sozialleistungen.

Bewerben Sie sich jetzt!
GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH
Willy-Brandt-Weg 1 · 48155 Münster · www.gws.ms
Franziska Bügener · personal@gws.ms
Tel: 0251/7000 - 3045

