
Deine Aufgaben • Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Wissensmanagements leistest du einen  
Beitrag, künftiges Wissensmanagement anhand einer geeigneten Softwarelösung digital 
und strukturiert zu ermöglichen 

• Du lernst unsere aktuelle Handhabung zu Wissensmanagement sowie die  
Herausforderungen darin kennen und nimmst die Anforderungen einzelner Abteilungen auf

• Du eruierst digitale Möglichkeiten zur Dokumentation und zum Teilen von Wissen, sowohl 
innerhalb einzelner Abteilungen als auch abteilungsübergreifend 

• Du analysierst die bereits verwendeten Softwarelösungen für Dokumentenmanagement bei 
Orbitalum und vergleichst diese nach einer Recherche mit weiteren Softwarelösungen 

• Du beurteilst die Optionen anhand der definierten Anforderungen, nimmst eine  
Kosten-Nutzen-Abwägung vor und leitest eine Empfehlung für eine Software daraus ab  

• Du erarbeitest ein „Proof of Concept“ sowie ein Konzept für die Implementierung der  
ausgewählten Softwarelösung und bereitest die Softwareeinführung vor

Dein Profil • Studium im Bereich Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik 
oder vergleichbares Studium mit wirtschaftlichem Anteil

• eigenständige, proaktive und sorgfältige Arbeitsweise
• Neugierde auf Wissensmanagement in einem global agierenden Unternehmen
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

Deine Vorteile • Du hast Die Chance, erste Praxiserfahrung zu sammeln und als vollwertiges Teammitglied 
vom Know-how unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu profitieren

• Du übernimmst erste Verantwortung und bringst Deine Ideen ein, während Du von  
Deinem Betreuer durch Deinen Praxiseinsatz begleitet wirst

• Du profitierst bei uns gleichermaßen von den Vorteilen eines internationalen  
Großunternehmens und dem Charme mittelständischer Strukturen 

• Dein Praktikum als Chance für einen Start in Dein Berufsleben zu sehen, ist für uns  
selbstverständlich

Interesse? • Dann bewerbe Dich per Email bei jobs@itw-ocw.comjobs@itw-ocw.com.  
Bei Fragen sind wir gerne telefonisch erreichbar: Selina Gehringer, HR Managerin,  
Tel. 07731/792-510.

Orbitalum Tools GmbH
Josef-Schüttler-Str. 17
78224 Singen
www.orbitalum.com

An ITW Company
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