
Du suchst eine spannende neue Herausforderung, in der du Verantwortung übernehmen und dich persönlich 
weiterentwickeln kannst? Du arbeitest gerne im Team, bist kommunikativ und bereit die Baubranche mit 
CENDAS zu revolutionieren? Außerdem hast du Spaß an digitalen Prozessen und behältst dabei den Kunden 
stets im Blick? Dann freuen wir uns auf dich! 

Über uns:
CENDAS ist die digitale Lösung für wertschöpfende Prozesse von TGAs. Wir entwickeln digitale Tools für 
Unternehmen aus der Baubranche, um Prozesse nicht nur zu vereinfachen, sondern diese produktiver 
umzusetzen. Gemeinsam mit dir wollen wir unser Produkt vorantreiben und weiterentwickeln, unsere 
Dienstleistungen optimieren und unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen stiften.

Werkstudent:in "Digitale Transformation“ 
(m/w/d)

WE ARE HIRING

Haben wir dein Interesse geweckt?
Wenn ja, dann bewirb dich doch gerne bei uns! 
Dein Ansprechpartner ist Lukas Isenberg 
l.isenberg@cendas.net

Begleitung des digitalen Transformationsprozesses unserer Kunden durch Workshops und Software- 
Trainings 
Erstellung von Präsentationen, Schulungsunterlagen sowie Entscheidungsvorlagen für relevante 
Stakeholder 
Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Vertriebsterminen 
Unterstützung in weiteren Unternehmensbereichen (z.B. Produktentwicklung) ist ebenfalls möglich 

Deine Aufgaben:

Eingeschriebene:r Stundent:in im Bereich 
Wirtschaftswissenschaften, (Elektro-)Technik 
oder Informatik (ab dem 4. Semester) 
Interesse an der Baubranche und die 
Bereitschaft, dich in neue Themen 
einzuarbeiten, Fehler zu machen und daraus 
zu lernen 
Hohe Eigenmotivation, und Mut die eigene 
Komfortzone zu verlassen 
Sehr gute Deutsch- und gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
Sehr guter Umgang mit den gängigen MS- 
Office Programmen 

Diese Eigenschaften bringst du mit:
Ein interessantes und vielseitiges 
Aufgabengebiet mit Raum für deine Ideen und 
Gestaltungsmöglichkeiten 
Flexible Arbeitszeiten auf Basis von 20 
Stunden pro Woche 
Die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten 
Flache Hierarchieebenen und kurze 
Entscheidungswege 
Arbeiten in einem sympathischen und agilen 
Team 

Das bieten wir dir:

Eingehende Bewerbungen werden nur auf ihre fachliche Qualifikation hin ausgewertet und Talente unabhängig 
von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Identität, Nationalität, Behinderung oder Alter berücksichtigt.

https://www.instagram.com/cendas.gmbh/
https://www.linkedin.com/company/cendas/
http://www.cendas.net/
https://www.youtube.com/channel/UCL9wFeiSMVtUGUKEyXgXLcw

