
Schlägt Dein Herz für Organisation und Technik?
Dann wäre das schon einmal die gute Basis für Deine Werkstudententätigkeit bei uns.

Nur etwa eine Handvoll Unternehmen weltweit entwickelt und fertigt auf unserem Niveau  
Prototypen von Null bis zur Validierung auf dem Prüfstand. So entstehen hochdynamische  
elektrische Antriebssysteme für die Luftfahrt, den Motorsport / Rennsport und die Automobil-
industrie / E-Mobilität. Compact Dynamics ist ein mittelständisches Tochterunternehmen  
des Schaeffler-Konzerns mit rund 80 Mitarbeitern und Sitz in Starnberg bei München.

Komme zu uns:

Was Du bei uns gut und gern tust:

• Durch deine Werkstudententätigkeit erhältst du einen umfassenden Einblick in unseren Verwaltungsbereich  
 wie z.B. Buchhaltung, Sekretariat, Personal etc. und wirst direkt in das Tagesgeschäft mit eingebunden.
• Nach einer kurzen Einarbeitung unterstützt du deine KollegInnen in einem breiten Spektrum von Themen   
 und übernimmst rasch eigene Aufgaben.
• Deinen Schwerpunkt definieren wir gemeinsam und nach Bedarf.

Was Du im Gepäck haben solltest:

• Eingeschriebener Student (Universität oder Hochschule) mit vorzugsweise betriebswirtschaftlicher Ausrichtung   
     (BWL) und Schwerpunkt im Bereich Controlling bzw. Finanz-/Rechnungswesen oder Personal. 
• Du hast einen sichereren Umgang mit MS-Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Du bist geduldig und organisiert, auch Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit sind uns sehr wichtig.
• Du bringst Begeisterungsfähigkeit und Spaß an der Übernahme von Verantwortung mit.
• Du bist ein absoluter Teamplayer und bringst sehr gute Kommunikationsstärke mit.

Was Dich bei uns erwartet:

• Während der Werkstudententätigkeit wirst du persönlich durch einen Paten und  
 einen Ansprechpartner im Betrieb betreut.
• Flexible Arbeitszeiten, gute Entwicklungsmöglichkeiten sowie eine adäquate Bezahlung.
• Stau- und stressfreie antizyklische Arbeitswege, z. B. von München nach Starnberg in 20 Minuten.
• Sonstiges: Beginn: Ab sofort, wöchentliche Arbeitszeiten flexibel.
• Sehr gute Übernahmechancen und Perspektiven im Unternehmen und vieles mehr,  
 dass Du hier erfährst: www.compact-dynamics.de/jobs

Möchtest Du gerne Deine Ausbildung am wunderschönen Starnberger See mit vielen Freizeitmöglichkeiten  
(Badeparadies oder Radtouren rund um den Starnberger See ... ) machen? Sowie Deine Kenntnisse in einem sehr erfolgreichen  

mittelständischen Unternehmen mit einzigartigen Team-Spirit erlangen, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

 

Werkstudent Office Management & Accounting (m/w/x)
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