
 
 
 

 
Extrem viel lernen 
im Bereich IT Consulting! 
 
 

Bachelor- und Masterarbeiten im IT-Bereich (m/w)  
  

 

Ich bin bei mindsquare, weil die Leute super cool sind und mir alle 
Freiheiten gegeben werden, die ich brauche. Die Leute arbeiten 
hier, weil sie wollen und nicht, weil es Geld gibt. 

Joschka Rick, Traineeprogramm Oktober 2015 
 

Wir bieten dir 

 Mit unserer Hilfe kannst du nicht nur über ein aktuelles, interessantes Thema im IT-Bereich 
schreiben – du sicherst dir auch noch eine Hammer-Note! Keine Abschlussarbeit, die bei 
mindsquare geschrieben wurde, war schlechter als 1,7! 

 Du kannst über zeitgemäße, innovative Themen mit Praxisbezug z.B. aus dem Bereich 
SAP, Mobile Business Apps, Cloud Technologie oder IT-Security schreiben. 

 Die Ergebnisse aus deiner Abschlussarbeit sind nicht für die Tonne – sie gehen direkt bei 
uns in die Praxis ein und du bist Teil aller nachfolgenden Kampagnen! 

 Von uns bekommst du Kohle und kannst dich auf deine Abschlussarbeit konzentrieren – 
keine zeitraubenden Bewerbungen oder Jobs nebenher. 

 Du hast einen persönlichen Mentor, der dich jederzeit fachlich und persönlich unterstützt. 
 So geht’s: Du schreibst deine Abschlussarbeit bei uns – danach startest du durch in unserer 

Managerausbildung und wirst Manager. 
 

Deine Aufgaben bei mindsquare 

 Nach erfolgreicher Abschlussarbeit, startet deine Karriere als Manager bei mindsquare. 
 Du nimmst an unserem mind access Einstiegsprogramm teil, welches dich auf den Job des 

Junior IT-Consultant vorbereitet. 
 Parallel kannst du dich in unserer Management Consulting Academy innerhalb von zwei 

Jahren zum Manager ausbilden lassen.  
 Als IT-Consultant berätst du namhafte Kunden und entwickelst Individuallösungen im IT-

Umfeld – du hast immer wieder neue Projekte und Herausforderungen. 
 
 



 
mindsquare. freundschaftlich. visionär. exzellent. 

 

Das bringst du mit 

 Du studierst in einem IT-nahen Studiengang (Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik, 
Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Informatik). 

 Du liebst die IT und möchtest dein Hobby zum Beruf machen. 
 Du willst Berater und Entwickler sein und bringst eine hundertprozentige Reisebereitschaft 

mit. 
 Du strebst nach Exzellenz und möchtest in einem Enterprise 2.0 Unternehmen arbeiten. 
 Du hast Lust auf permanente Weiterbildung und zum lebenslangen Lernen. 
 Du möchtest Freunde statt Kollegen haben. 

 
Daten und Fakten zur mindsquare GmbH 

 2016: geplanter Jahresumsatz 14 Millionen € und 170 Mitarbeiter. 
 mindsquare ist eines der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden 

Beratungsunternehmen Deutschlands. Seit der Geschäftsgründung lag das Wachstum 
jedes Jahr bei 40 Prozent. 

 Wir haben fünf Standorte in Deutschland: Düsseldorf, Berlin, Seelze, Bielefeld und 
Hamburg. 

 18 der DAX30 Unternehmen sowie über 100 Konzerne und Firmen aus dem Mittelstand 
gehören zu unseren Kunden. 

 Wir tragen die Auszeichnung „Deutschlands beste Arbeitgeber“ 2013, 2014, 2015 und 
2016. 

 

mindsquare. Lernen auf der Überholspur. 

Kontinuierliches Lernen und die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter sind tief in unseren 
Unternehmenswerten verankert. So unterstützen wir durch unser einzigartiges Aus- und 
Weiterbildungskonzept jeden Mitarbeiter dabei, über sich hinauszuwachsen, fachlich und 
persönlich. So entwickeln wir auch dich in 2 Jahren vom Absolventen zum IT Manager. 

 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an 
bewerbung@mindsquare.de 
 

www.mindsquare.de 
t.funke@mindsquare.de 

mailto:bewerbung@mindsquare.de

