
Mit Faszination für Präzision ist RUKO seit fast 50 Jahren einer der führenden Hersteller von hoch wertigen Bohr-
, Senk- und Schneidwerkzeugen für die Metallbearbeitung. Wir sind international tätig und vertreiben unsere
Präzisionswerkzeuge an Kunden in über 60 Ländern. Als Teil einer familiengeführten deutschen Unter‐
nehmensgruppe wollen wir auch in den nächsten Jahren kräftig wachsen und weitere Märkte erobern.

Für unser Projekt Master Data Management und Prozessanalyse brauchen wir Deine Unterstützung als

PRAKTIKANT / WERKSTUDENT MASTER DATA
MANAGEMENT (M/W/D) 

Projekt: 
Unser unternehmensstrategisches Projekt Stamm daten- und Projekt optimierung dient der Vor bereitung auf die
ERP-Migra tion. Das Pro jekt beinhaltet die Prozessaufnahme sowie die Datenauswertung und -optimierung mit
dem Ziel einer quali tativen Daten grundlage und einer erfolg reichen Daten migration.

Aufgaben: 
Als Werkstudent / Praktikant (m/w/d) unter stützt Du uns bei der Auf nahme und Visuali sierung der Prozess abläufe
der jeweiligen Abtei lungen. Gemein sam mit der Projekt leitung bist Du zuständig für die Analyse der aktuellen
Daten qualität. Auf Basis Deiner Analyse organi sieren wir eine abteilungs übergreifende Daten- und Prozess ‐
optimierung. 

Qualifikation:
Du bist Student (m/w/d) im Bereich Wirt schafts informatik, Wirt schafts wissen schaften, Ingenieur wissen schaften
oder einer verwandten Fach richtung. Du besitzt eine schnelle Auffassungs gabe und eine struktu rierte Arbeits ‐
weise. Du arbeitest gerne im Team und bist kommuni kations stark. Idealerweise hast Du Dich schon mit MDM oder
Prozess analyse beschäftigt.

Wir bieten: 
Im Laufe des Projekts erhältst Du Einblick in die gesamt unter nehmerischen Prozesse. Dadurch gewinnst Du ein
Ver ständnis für die unter nehmerische Tätig keit ver schiedenster Abtei lungen. Wir bieten Dir zudem eine faire
Bezahlung und flexible Arbeits zeiten, sodass Du Dich auf Dein Studium konzen trieren kannst. 

Wir freuen uns auf Dich! Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins an bewerbung@ruko.de.

Aus Sicherheitsgründen akzeptieren wir Anhänge nur als PDF oder JPEG.

RUKO GmbH Präzisionswerkzeuge
Human Resources
Robert-Bosch-Straße 7–11
71088 Holzgerlingen
www.ruko.de
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