
 

Seit 2001 Partner des Mittelstands und von Großunternehmen im 

Bereich des Personalmarketing und der Personalvermittlung von 

Fach- und Führungskräften im deutschsprachigen Raum. 

 

 

Du erhältst direkt von uns einen Vertrag und wirst bei einem unserer 

langjährigen Klienten eingesetzt und unterstützt diesen, sein neu eingeführtes 

Microsoft SharePoint 2019 (on premise) erfolgreich in den Fachbereichen zu 

etablieren und diese für die Lösung zu begeistern. 

 

Unser Klient, ein weltweit führender Hersteller von Hochspannungs-

komponenten, agiert als innovatives Unternehmen an der sensibelsten 

Schnittstelle in Energienetzen. Als Komplettanbieter in den Anwendungs-

bereichen der Leitungsnetze, des Schienenverkehrs, der Industrieausstattung 

bis hin zum Consulting, Montage und Schulung ist unser Klient ein anerkannter 

Systempartner für seine Kunden. Mit ca. 2.100 Mitarbeitern weltweit, eigenen 

Produktionsstätten und Niederlassungen in 18 Ländern agierst du direkt in der 

Zusammenarbeit mit dem CIO und unterstützt langfristig die deutschen 

Fachbereiche bei der Einführung und Optimierung von SharePoint. 

 

 

Wir suchen mehr als nur eine*n Werkstudent*in!  

Du bist der Garant bei unserem Kunden für die erfolgreiche fachliche 

Einführung von Microsoft SharePoint. Hierbei berätst du die Fachbereiche 

wie ihre Anforderungen ideal umgesetzt werden können, bringst neue 

Ideen und Lösungsvorschläge mit und setzt diese direkt um.  

 

 

DEINE AUFGABEN  DEIN PROFIL 

▪ Du begeisterst deine neuen 

Kolleg*innen aus den Fach-

bereichen für MS SharePoint 

Lösungen und bist dort der/die 

„Außenminister*in“ der IT  

▪ Präsentation der Möglichkeiten 

von SharePoint in den Fach-

bereichen und gemeinsame 

Erarbeitung deren Anforder-

ungen und Umsetzungen 

▪ Erstellung von fachlichen Proof 

of Concepts und Lösungs-

konzepten für die Fachbereiche 

▪ Eigenverantwortliche 

Umsetzung der Lösungen mit 

SharePoint Standard Funktionen 

und SharePoint Designer  

▪ Ggf. Erstellung von 

Pflichtenheften für SharePoint 

Erweiterungen durch externe 

Realisierungspartner  

▪ Regelmäßige Abstimmung und 

Reporting an den CIO 

 

 
▪ Laufendes Studium mit Bezug 

zur Informatik oder vergleichbar 

▪ Idealerweise hast du 

Vorerfahrungen mit MS 

SharePoint bzw.  Entwicklung 

mit Microsoft (Web-) 

Technologien oder Bereitschaft, 

dich in das Themengebiet 

selbstständig einzuarbeiten 

▪ Du bist kommunikativ und 

besitzt die Fähigkeit, andere 

mitzureißen 

▪ Sehr gute analytische 

Fähigkeiten 

▪ Organisierte und zielorientierte 

Arbeitsweise 

▪ Bereitschaft zu einem 

langfristigen Engagement von 

mindestens 12-18 Monaten 

▪ Deutsch Muttersprache, 

Englisch mind. B2-Level 

 

 

WIR BIETEN DIR  

▪ Gemeinsame, flexible Abstimmung der Aufgaben/Auslastung – du arbeitest  

idealerweise zwischen 10 – 20 Stunden/Woche  

▪ Du hast die Möglichkeit fast vollständig remote zu arbeiten und kannst dir 

deine Arbeitszeit frei einteilen 

▪ Vergütung 15-17€/Stunde – je nach Qualifikation  

 

 

 

 

 

Bitte sende Deine Unterlagen direkt an mich 

oder kontaktiere mich gerne bei Fragen: 

Carsten Engel 
 

personal@c2n.de  

+49 (0) 711/664 636 281 

 

Wir suchen aktuell zum Einsatz bei unserem Klienten in Winterbach / Home-Office:  

 

REMOTE WERKSTUDENT*IN – 

MICROSOFT SHAREPOINT 

___ 

mailto:personal@c2n.de
tel:0049711664636281

