
 

 
 
 

 
 
 
 

assistance partner GmbH & Co. KG, Landsberger Str. 155 (Haus 1), 80687 München 
www.assistancepartner.de 

Dualer Student (m/w/d) Wirtschaftsinformatik oder Digital 
Transformation Management (ab Sommersemester 2021) 
 

Ob Motorschaden, platter Reifen, blinkende Warnleuchten oder leere Autobatterie – wenn 
das Fahrzeug nicht mehr läuft, sind wir von assistance partner zur Stelle: Als 
Tochterunternehmen führender Versicherungskonzerne und zweitgrößter Anbieter für 
Pannen- und Unfallhilfe in Deutschland managen wir ein bundesweites Netzwerk aus 
Partnerbetrieben. Unsere silberne Fahrzeugflotte ist seit 2001 kontinuierlich gewachsen und 
heute rund 500.000 Mal pro Jahr im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern vor Ort helfen 
wir Menschen in Notsituationen mit großem Engagement, stellen ihre Mobilität sicher und 
kümmern uns um beschädigte Fahrzeuge – vom Fahrrad bis zum Vierzigtonner. 
 

Als Unternehmen leben wir die digitale Zukunft, entwickeln uns in spannenden 
Projekten stetig weiter und sind in unserem Markt führend bei Automatisierung und 
Digitalisierung. 
 
 
Im Rahmen Ihrer Ausbildung übernehmen Sie spannende Aufgaben: 
▪ Sie sind verantwortlich für die Weiterentwicklung unseres Projektmanagement-

Baukastens und leiten Teilprojekte. 
▪ Sie erheben fachliche Anforderungen an unsere IT-Systeme und konzipieren 

gemeinsam mit den Kolleg*innen Prozessoptimierungen. 
▪ Sie bilden die Schnittstelle zwischen der IT- und Fachabteilung und führen 

fachliche Tests unserer Neuentwicklungen durch. 
▪ Je nach Auslastung und Interesse unterstützen Sie weitere Abteilungen. 

Dabei können Sie das in der Hochschule Gelernte einbringen – wir freuen uns auf 
Sie und Ihre Ideen. 

 

 

Das zeichnet Sie aus: 
▪ Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und arbeiten gründlich und 

selbständig. Es macht Ihnen Spaß mitzudenken, Zusammenhänge zu verstehen 
und das große Ganze zu sehen. 

▪ Digitale Transformationen, Innovationen und deren Auswirkungen auf 
betriebliche Prozesse finden Sie spannend. 

▪ Sie begeistern sich für neue IT-Programme und haben keine Berührungsängste 
zu IT-Themen. 

▪ Sie verfügen über erste Berufserfahrung in den Bereichen Projektmanagement, 
Fachkonzeption, Testen und/oder Prozessoptimierung. 

▪ Sie sprechen und schreiben Deutsch sehr gut.  
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Und das bieten wir: 
▪ Mit 26 Mitarbeitern sind wir ein kleiner und sehr attraktiver Arbeitgeber. Wir 

kennen und schätzen unsere Mitarbeiter. Dual Studierende werden bei uns 
intensiv betreut und erhalten spannende und vielseitige Aufgaben. 

▪ Wir haben ein familiäres Betriebsklima und moderne Räumlichkeiten mit guter 
Verkehrsanbindung (fußläufig zur S-Bahn Donnersberger Brücke / Hirschgarten). 

▪ Sie können Ihre Arbeitszeiten flexibel gestalten und nach einer Einarbeitungszeit 
auch aus dem Home Office heraus tätig sein. 

▪ Sie profitieren von allen Vorteilen eines kleinen Unternehmens: schnelle 
Entscheidungen, schlanke Prozesse, jeder kennt jeden und hat den 
Gesamtüberblick. 

▪ Sie erhalten eine umfangreiche Einarbeitung und bei Bedarf auch Fortbildungen 
noch während des Studiums. 

 
Wenn Sie in einem spannenden Umfeld Dinge bewegen wollen, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung:  
Frau Stefanie Bartle (Personalreferentin), personal@assistancepartner.de 
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