
 

 

Als unabhängige Unternehmensberatung in der Informations- und Telekommunikationsbranche bietet 
die NETSit GmbH ihren Mitarbeitern attraktive und spannende Jobs mit Zukunft im digitalen Umfeld.  
Unser Kundenspektrum reicht vom gehobenen Mittelstand bis zu internationalen Konzernen.  

Aus dem „Pott“ kommend, steht die NETSit GmbH für das, wofür auch das Ruhrgebiet steht: 
Bodenständigkeit einerseits und andererseits Innovationsfähigkeit sowie die Antizipation und Förderung 
neuer Technologien und Denkweisen. Willst du mit uns den digitalen Wandel bei unseren Kunden 
gestalten? 
 
Dann bist du bei uns richtig, denn wir suchen: 

 

Studentische Aushilfe (m/w/d) 
 

Aufgabenbeschreibung:  

 Tagesgeschäft – du unterstützt unsere Berater bei ihrer täglichen Arbeit. 

 Recherche – du führst Recherchen durch und arbeitest dich in fachliche Themen ein wie bspw. 
IT-Infrastructure, Cloud-Services, Sourcing, Projektmanagement, Data Management, IoT, Digital 
Transformation, Enterprise Architecture Management etc. 

 Projektarbeit – du lernst die Arbeit in Projektteams kennen, übernimmst Verantwortung und 
erstellst Ergebnis-Präsentationen für unsere Berater bzw. Kunden. 

 Digitalisierung – du unterstützt unsere Mitarbeiter bei der Beratung unserer Kunden in Bezug 
auf die Digitalisierung des Geschäftsmodells von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung.  

 Kundenmeetings – du begleitest unsere Berater zu Kundenterminen, hilfst bei der Vorbereitung 
von Meetings und verfasst die Protokolle. 

  

Anforderungen: 

 Studium einer kaufmännischen oder technischen Fachrichtung z. B. (Wirtschafts-) Informatik, 
(Wirtschafts-)Ingenieurwissenschaften oder ein vergleichbarer Studiengang (mindestens im 3. 
Semester) 

 idealerweise Know-How im ITK-Bereich 

 großes Interesse an digitalen Themen 

 gute Kommunikationsfähigkeiten und eine hohe Kundenorientierung  



 

 

 umfassendes Know-How in den gängigen MS-Office Produkten (MS Excel, Word und 
PowerPoint) 

 projektorientierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Eigeninitiative, 
Begeisterungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen  

 gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache (fließend in Wort und Schrift)  

 

Wir bieten dir einen attraktiven Arbeitsplatz: 

 ein hochmoderner Büro-Standort im Bochumer Kortum-Haus 
 angemessene Vergütung  
 moderne Arbeitsmittel  
 spannende Projektarbeit  
 ein engagiertes, hochmotiviertes und humorvolles Team erwartet dich in einem angenehmen 

Arbeitsklima eingebettet in eine flache Hierarchie 

 

Was ist noch wichtig?  

Unsere Mitarbeiter arbeiten in Projekten über ganz Deutschland und im Ausland verteilt, deshalb 
werden Kommunikation und Austausch bei uns groß geschrieben: Regelmäßige Präsenz-
Veranstaltungen im Bochumer Büro sowie Telefon- und WEB-Konferenzen „von unterwegs und vom 
Home Office“ kennzeichnen unsere kollegiale und vertrauensvolle Arbeitsweise.   

 

Kontakt 

Hast du noch Fragen? Frau Bäcker steht dir unter 0234 54505-0 gern zur Verfügung.  

Wenn du die Zukunft unserer Kunden im digitalen Wandel mit uns gestalten wollen, dann sende deine 
Bewerbung inklusive frühestmöglichem Arbeitsbeginn an office@netsit.net.  

Wir freuen uns auf dich! 

 


