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strategien × umsetzung × produkte 

Du möchtest Praxisluft in der IT-Beratung schnuppern? Dann bewirb dich jetzt mit aussage-
kräftigen Unterlagen als Werksstudent oder Praktikant bei Q2factory! 

 
 
Q²factory ist ein Inhaber-geführtes, unabhängiges SAP Beratungshaus im Herzen von München mit 
Fokus auf strategischer Beratung von Geschäfts- und IT-Prozessen. Wir verstehen uns als Architekt 
von modernen IT-Lösungen, die maßgeschneidert auf die Geschäftsprozesse des Unternehmens ab-
gestimmt sind. Als Branchen-Experten sind wir in der Automobil-Industrie, Medizin-Technik, sowie im 
Maschinen- und Anlagenbau zu Hause. 
 
Wir sind Experten in den Bereichen Konstruktion, Einkauf, Vertrieb, Produktion, Logistik, Rechnungs-
wesen, wie auch im Controlling. Darüber hinaus bilden wir die Schnittstelle zwischen einem klassischen 
ERP-System hin zu den Systemanforderungen einer digitalisierten Welt (z. B. Industrie 4.0). 
 
In allen Aufgabenstellungen verstehen wir uns in der Rolle des “Brückenbauers”, der betriebswirtschaft-
liche Anforderung und IT-Implementierung effizient zusammenbringt. In der Projektarbeit agieren wir 
als Projektmanager, Geschäftsprozess- und System-Designer, sowie als Einführungsberater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Warum Q2factory? 
 
Der Einstieg in die Unternehmensberatung im Allgemeinen und IT-Beratung im Speziellen ist ein Schritt, 
für den sich viele unserer Kollegen direkt nach dem Studium entschieden haben. Deshalb wissen wir 
um die große Anziehungskraft von Konzernen und den Big4.  
 
Als Unternehmensgründer und ehemalige Konzern-/Big4-Mitarbeiter haben wir uns ganz konkret dafür 
entschieden, kein weiteres Rädchen im Getriebe zu sein, sondern unsere eigenen Visionen zu Leben. 
Dies spiegelt sich nicht nur in unserer familiären Unternehmenskultur, sondern auch in unseren trans-
parenten und wettbewerbsfähigen Vergütungsmodellen sowie der flexiblen Arbeitsgestaltung wieder. 
 
Auch geben wir niemandem einen vordefinierten Karrierepfad vor. Denn wir sind der Meinung: Umwege 
bereichern den Lebenslauf. Während große Beratungen eine klare Karriere-Pyramide mit Up-or-Out-
Prinzip nutzen, bieten wir eine individuelle Karriereentwicklung unter gleichberechtigter Berücksichti-
gung persönlicher Vorstellungen und betriebswirtschaftlicher Erfordernisse.  
  
Die tägliche Arbeit als Beratungsdienstleister bei unseren Kunden erfordert eine hohe Leistungsbereit-
schaft und Flexibilität von unseren Mitarbeitern. Als Unternehmen finden wir es deshalb nur fair, dies 
auch gegenüber unseren Mitarbeitern zu leben.  
 
Deshalb bieten wir nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern auch für unsere Praktikanten und Werks-
studenten: 
 
ñ Anspruchsvolle Aufgaben und direkte Projektpartizipation: Wir übernehmen aktiv Verantwortung für 

den Projekterfolg unserer Kunden und binden dich direkt in Kundenprojekte mit ein (auch im direkten 
Kundenkontakt) 

ñ Eigenverantwortung und Vertrauensvorschuss: „Entrepreneurial Spirit“ und eigenverantwortliches 
Handeln sind bei unseren Projekteinsätzen ein Muss 

ñ Flexible Arbeitszeiten und Home Office (projektabhängig): jedes Projekt stellt anderen Anforderungen 
– wir orientieren uns am Kundenanspruch 

 
Dass dies ankommt, sehen wir im täglichen Umgang mit Kollegen und Kunden. Mehr Informationen 
findest du auch auf Facebook, Xing und Kununu.   
 
Arbeitest du gerne mit Menschen zusammen, die alle ihre ganz spezifischen Qualitäten, Begabungen 
und Erfahrungen einbringen und so ein dynamisches und vielseitiges Team bilden, das Spaß daran hat 
exzellente Leistungen für anspruchsvolle Kunden zu liefern? 
 
Dann bist du bei uns richtig! 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

Das bieten wir  
 
ñ Freiräume für eigenverantwortli-

ches Agieren in motivierten 
Teams und flachen Hierarchien 

ñ Interessante, fachlich und tech-
nisch anspruchsvolle Aufgaben 

ñ Ausgezeichnetes Arbeitsklima mit 
Kollegen und Kunden 

ñ Individuell abgestimmtes Arbeits-
zeitmodell 

ñ Konkrete Projektarbeit und direk-
ter Kundenkontakt 

ñ Faire Vergütung 

Das bringst du mit  
 
ñ Studium (ab 4.Semester) der Be-

triebswirtschaftslehre, Informatik, 
Wirtschaftsinformatik, Wirtschafts-
wissenschaften, Wirtschaftsinge-
nieurwesen, oder vergleichbar 

ñ Starke Affinität zu IT und ausge-
prägtes logisches Denkvermögen 

ñ Erste relevante Berufserfahrung 
als Werksstudent bzw. Praktikant 

ñ Ausgeprägte Kundenorientierung 
und Kommunikationsfähigkeit  

ñ Fließend in Deutsch und Englisch  

ñ Eigenverantwortung und Leis-
tungsbereitschaft 

 

Am Standort München besetzten wir aktuell eine Stelle als  

Praktikant/in bzw. Werksstudent/in (m/w) 
in Vollzeit und Teilzeit (ab 2 Monaten Dauer) 

www.q2factory.de
www.q2factory.de
https://www.facebook.com/Q2factoryGmbH/
https://www.xing.com/companies/q2factorygmbh
https://www.kununu.com/de/q2factory1

