
› Befestigungssysteme automotive systems fischertechnik Consulting

› PRAKTIKANT (M/W) TREASURY

»Unser größtes 
Kapital sind 

nicht Anlagen 
und Gebäude, 

sondern unsere 
Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter!«

Wegweisende Ideen, höchste Qualitätsansprüche, maximaler  Kundennutzen: 
Rund um den Globus setzen wir mit mehr als 4.600 Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern in 46 Landesgesellschaften Maßstäbe. Unser Handeln wird 
weltweit be stimmt von unserem Leitbild und unseren Werten – innovativ, 
eigen verantwortlich und seriös. Kern unseres fischer ProzessSystems (fPS) ist 
es, in allen Unterneh mens bereichen Prozesse ständig weiter zu  verbessern, 
diese an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten, Verschwendung 
zu  vermeiden und wertschöpfend zu arbeiten. Stets mit dem Bestreben, 
für  unsere Kunden den höchsten Nutzen zu erreichen – in den Geschäfts
bereichen fischer Befestigungssysteme, fischer automotive systems, 
 fischertechnik und fischer Consulting.

Fit für eine Runde Praxislauf? An unserem Standort Waldachtal-Tumlingen 
erwarten Sie spannende und herausfordernde Aufgaben im Bereich 
 Finanzwesen/Treasury.

IHRE AUFGABEN
 Sie stürzen sich mit Begeisterung & Sachverstand in finanzwirtschaftliche 

Fragestellungen – je komplexer desto besser! Ihre Kennzeichen: stark in 
Analyse & in Kommunikation. 

 Ideale Voraussetzungen, um in unserer Abteilung Finanzwesen/ Treasury 
ins Tagesgeschäft von Liquiditätssteuerung und Risikomanagement 
 einzutauchen. 

 Zusätzlich eine Ihrer Hauptaufgaben: Sie unterstützen uns bei der 
 Einführung eines Treasury Management Systems und übernehmen in 
 Eigenregie einzelne Teilprojekte. 

 Dabei ziehen Sie die Fäden, koordinieren die einzelnen Projektschritte  
– sowohl bereichs als auch länderübergreifend. 

 Ihre Analysen sind bestechend und Entscheidungsvorlagen erstellen und 
präsentieren Sie ebenso ansprechend wie eigenverantwortlich. Kurzum:  
Wir freuen uns auf Ihren Input!

IHR PROFIL
 Laufendes (Master)Studium der Fachrichtung BWL/VWL, Wirtschafts

ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik o. Ä.
 Sehr gutes Deutsch & Englisch, schriftlich wie mündlich
 Versiert im Umgang mit MSOffice
 Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, Durchsetzungsstärke sowie 

eigenverantwortliche Arbeitsweise

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit 
 Angabe der Kennziffer 50062468-002 per Post (fischerwerke GmbH & Co. KG, 
Personal abteilung, KlausFischerStraße 1, 72178 Waldachtal), per EMail 
(praktikum@fischer.de) oder über unser  Karriereportal auf unserer Homepage 
www.fischer.de an uns senden.

http://www.fischer.de/karriere
http://www.fischer.de/karriere

