
Deine Crew:Karriere
Du willst die IT der Zukunft mitgestalten?
Dann werde Teil unserer Crew und starte deine Karriere!

Zur Verstärkung unserer Crew in unserer Zentrale in Köln suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt mit Studienstart am 01.10.2022:

Masterstudent*in im Bereich Service Management (m/w/d)
Du möchtest den Master Projektmanagement (M.Sc.) oder Business Development (M.A.) an der Cologne 
Business School studieren - aber gleichzeitig Praxiserfahrung sammeln? Verfolge beide Ziele und bringe 
dein theoretisches Wissen aus dem Studium in den Praxisalltag mit ein!

Deine Aufgaben bei uns
• Aktive Mitwirkung bei der Analyse, Planung und Konzeption von Service-Leistungen der Kramer & Crew
• Qualifizierung von Vertriebsanfragen zu Service und Technik
• Erstellung von Präsentationen und Angeboten im Rahmen des Service Managements
• Koordination und Abstimmung mit der technischen Organisation zur Umsetzung von Service-Leistungen
• Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von Service-Vereinbarungen
• Im Kundenkontakt findest du intelligente Service-Leistungen, die passgenau und bedarfsgerecht abge-

stimmt sind.

Dein Profil
• Du hast dein Bachelorstudium oder vergleichbare Qualifikationen mit kaufmännischem Schwerpunkt er-

folgreich abgeschlossen
• Du bringst ein ausgeprägtes analytisches Denken, betriebswirtschaftliches Verständnis sowie sehr gute 

konzeptionelle Fähigkeiten mit
• Idealerweise besitzt du eine hohe Affinität zu IT-Themen
• Proaktives Arbeiten sowie ausgeprägte Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten zeichnen dich aus

Was wir bieten – deine Crew:Benefits
• Die Chance, ein enorm wachsendes Unternehmen mitzugestalten
• Flache Hierarchien geprägt durch unseren gelebten Crew:Spirit
• Individuell zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Crew:Academy –     

wir unterstützen deine Initiative
• Moderner, heller und digitaler Workplace
• Crew:ShoppingCard – steuerfreies monatliches Guthaben zur freien Verfügung (nach der Probezeit)
• Gesundheits-Plus-Zusatzversicherung* mit wertvollen Vorsorge- und Zusatzleistungen
• Corporate Benefits & JobRad*
*nach einem Jahr Firmenzugehörigkeit

Benefits



Deine Crew:Karriere
Darum sind wir die beste Wahl
Über Kramer & Crew
Als IT-Regisseur der digitalen Transformation entwickeln wir individuell für jeden Kunden ganzheitliche 
IT-Zukunftsprojekte. Mit exzellenten Strategien für die digitale Transformation, schlüsselfertigen Crew:Lö-
sungen und persönlichen Crew:Services machen wir unsere Kunden zukunftsfIT. Auf unserer Agenda stehen 
neuste Technologien, Wachstum und bleibende Crew:Werte, sodass wir die Projekte unserer Kunden mit 
persönlicher Nähe und einer 360-Grad-IT-Regie übernehmen.

Crew:Academy – der Erfolgsschlüssel für deine Entwicklung
Um immer zu den Besten zu gehören und zukunftsfIT zu bleiben, haben wir unsere eigene Crew:Academy ge-
gründet. Dort bieten wir unseren Mitarbeiter*innen individuell zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten 
zur Vertiefung individueller und sozialer Kompetenzen, sodass wir fachlich und menschlich in Topform blei-
ben. Damit eröffnen wir dir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterbil-
dung sowie hervorragende Aufstiegschancen bei der Crew.

Unser Spirit, unsere Crew:Werte
Unser Alltag in der Crew wird geprägt durch unsere Werte, die uns in unserem Denken und Handeln leiten 
und für die wir uns starkmachen. Es erwartet dich ein engagiertes und herzliches Team, welches dir familien-
freundliche Rahmenbedingungen ermöglicht. 
Wir legen Wert auf ein gemeinsames Miteinander, Nähe und einen vertrauensvollen Umgang, damit sich jeder 
in der Crew wohlfühlt und individuelle Talente entfaltet werden. Zu unserem Selbstverständnis gehört die 
Offenheit und der Respekt gegenüber allen Menschen. Wir achten auf eine faire, leistungsbasierte und trans-
parente Rekrutierung, Entwicklung und Förderung unserer Crew.

Also: Worauf wartest du noch? Werde Teil der Crew und lass uns gemeinsam durchstarten!

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung an:

Kramer & Crew GmbH & Co. KG
Jana Rein
Stolberger Straße 5
50933 Köln
bewerbung@kramerundcrew.de

Nicht vergessen: Bitte nenne uns deine Gehaltsvorstellung, 
den möglichen Eintrittstermin!


