
Praktikantin Finance Transformation (w/m)

80-100% | Per 1. Februar 2022 oder nach Vereinbarung

für 9 bis 12 Monate.

Freue dich auf spannende Aufgaben:

• Deine Fähigkeiten bei der Überarbeitung der IWB-weiten Proz esslandkarte einsetz en.

• Bei der Weiterentwicklung des Kompetenz center Business Process Intelligence mit den Themen Proz essmanagement, Work�ow,

Process Mining, Robotics (RPA) und künstlicher Intelligenz  mitwirken.

• In vielseitigen Projekten und Mandaten z ur digitalen Transformation des Finanz bereichs und von IWB (u.a. SAP S/4HANA)

mitarbeiten.

• Übernahme von delegierten administrativen und organisatorischen Aufgaben des Teams.

Damit machst du uns noch besser:

• Du be�ndest dich in der Endphase deines Bachelors oder im Masterstudium mit der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik,

Betriebswirtschaft oder Organisation.

• Du hast idealerweise Erfahrung mit der Modellierung nach BPMN 2.0, im Work�ow Management, mit Audits im Rahmen von ISO

9001 und/oder in BPM-Umsetz ungsprojekten.

• Du bringst erste Erfahrungen mit SAP, Java und JavaScript mit.

• Transparente und offene Kommunikation lebst du selbstverständlich.

• Als Teamplayer ist dir auch Eigenständigkeit und strukturiertes Arbeiten wichtig.

Davon profitierst du:

• Aufbruchsstimmung und viel frischem Wind in der ganz en IWB.

• Junge Talente ü50, die mit uns etwas reissen wollen, sind willkommen.

• Positiver "Groove", auch Humor und Lachen kommen nicht z u kurz .

• Hallo Mensch! Wir sind erfrischend unkompliz iert und du triffst bei uns auf sympathische Menschen – lerne sie hier kennen.

• Wir haben noch viel mehr z u bieten, schau einfach mal hier vorbei.

Dein Arbeitsort:

Industrielle Werke Basel. So steht es in grossen Lettern an unserem Hauptsitz  mitten in Basel. Die meisten Geschäftsbereiche sind

hier untergebracht, auch dein Arbeitsplatz . Das Gebäude ist ein gelungener Mix aus Tradition und Moderne, mit Sorgfalt und

Weitsicht stetig weiterentwickelt. Wir haben den charakteristischen Bau sorgfältig renoviert und modernisiert. Hier lässt es sich gut

arbeiten und neue Ideen entwickeln. 

 

• Adresse: Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

• öV-Anschluss: Eigene Tramhaltestelle IWB (Linie 2 und 16) / Bahnhof Basel SBB in 6 Fussminuten

• Parkplätz e: Wenige vorhanden, kostenp�ichtig

• Arbeitsweg: Hier berechnen

Alles klar?

Wunderbar, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Wenn du z uerst noch ein paar Fragen hast, her damit. Eric Schwab ist

vielleicht schon bald dein Chef und unter +41 61 275 98 25 gerne für dich da.  

 

Für alle Fragen rund um IWB als Arbeitgeberin wende dich an Laura Buikema vom HR, Telefon +41 61 275 50 71.




