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Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

MITDENKER (M/W/D)
Du studierst ein spannendes Fach und lernst viel über die wilde Welt der freien Wirtschaft – im Hörsaal. 
Mit Sicherheit möchtest Du aber nicht ewig wie ein Zuschauer danebenstehen, sondern eintauchen in 
die bunte Welt der Unternehmungen. Du möchtest Dich mit einer Fragestellung auseinandersetzen, die 
uns beschäftigt und deren Lösung uns besser macht. Von Stillstand hältst Du Abstand und Du denkst 
nicht in, sondern um die Ecke. Egal, ob Du Dich während eines Praxissemesters, als Werkstudent, im 
Rahmen einer Abschlussarbeit oder in der Form eines Praktikums bei uns einbringen möchtest: Wir stel-
len uns flexibel auf Dich ein und freuen uns auf Deinen Input, der zu Deinen Stärken passt und uns wei-
terbringt. Wenn Du am Ende eines Projektes für eine Prozessoptimierung verantwortlich bist, ein neues 
Tool implementiert hast oder du an der Entwicklung eines innovativen Produktes teilgenommen hast, 
kannst Du stolz auf Dich sein und Dich mit zu den Kollegen reihen, deren Karriere ähnlich begonnen hat.
Einsatzmöglichkeiten bestehen in nahezu allen Unternehmensbereichen, weswegen bei uns Angebote 
für verschiedenste Studiengänge vorstellbar sind:
•  Betriebswirtschaftslehre
•  Wirtschaftsingenieurwesen
•  Elektrotechnik
•  Medientechnik
•  Informatik
•  International Business

DAS BIETEN WIR DIR

Deine Arbeit ist wertvoll für uns, daher vergüten wir sie selbstverständlich. Du wohnst noch zu weit 
entfernt von uns, um zu pendeln? Kein Problem! Unsere LANG-WG in Bensberg (51429) freut sich auf 
Dich als Neuzugang. Wir bieten Dir Freiräume für Deine Projekte und Plattformen für Deine Ideen sowie 
die Unterstützung erfahrener Kollegen. Nach Deinem Studium wirst Du wissen, dass Du Deine Bewer-
bungsunterlagen als erstes an uns sendest. Denn für Dich ist eines klar: Du möchtest einen innovativen 
Arbeitgeber, der mit einem offenen, fröhlichen Team begeistert. Dazu kennst Du dann schon die vielen 
Benefits, die Dich bei uns erwarten. 

Viele Chancen und Herausforderungen warten auf Dich. Sei gespannt!

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Ein-
trittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@lang-ag.com.
Wir freuen uns Dich jetzt kennenzulernen!

Klar erheben wir Deine Daten - so wie alle anderen Unternehmen auch. Wenn Du dazu Fragen hast, 
dann melde Dich gerne bei unserem Datenschutzbeauftragten: datenschutz@lang-ag.com

WENN INNOVATION DICH BEGEISTERT...

Die Eckdaten unseres Unternehmens hast Du vermutlich durch ein
paar Klicks auf unserer Homepage bereits ausfindig gemacht.
Doch was macht uns aus und woher kennst Du uns vielleicht schon? 
Wenn Du nach Feierabend die Tagesschau oder am Wochenende
die Sportschau einschaltest und neugierig verfolgst, siehst Du im
Hintergrund unsere innovative Technik und ein Arbeitsergebnis Deiner 
zukünftigen Kollegen. Sei auch Du ein Teil unseres Teams und lass‘ Dich 
von Innovation antreiben!

https://www.youtube.com/user/LangAGtube
https://www.facebook.com/DieLANGAG/
https://twitter.com/lang_ag?lang=de
https://de.linkedin.com/company/lang-ag
https://www.instagram.com/lang.ag/
https://www.xing.com/companies/langag
https://www.lang-ag.com/de/startseite.html

