
 

© msg GillardonBSM AG 2021        

Du studierst MINT oder Wirtschaft? Du willst deine Masterarbeit im Thema Digital Transformation schreiben und 

suchst dafür ein innovatives Unternehmen, das dich betreut? Für diese Zeit brauchts du ein WG-Zimmer – gerne auch 

kostenlos? Du bist außerdem ein Teamplayer, der für das Thema Digital Transformation brennt und schon im Studium 

mit Profis in spannenden Projekten arbeiten möchte? Dann sollten wir uns unbedingt kennen lernen. 

 

Die msg GillardonBSM AG ist eine unabhängige Tochter der international agierenden Unternehmensgruppe msg. Wir 

denken Banking neu und bieten unseren Kunden im Zeitalter der Digitalisierung smarte und innovative Lösungen. Mehr 

als 600 kluge Köpfe arbeiten bei uns täglich daran, die Zukunft des Bankings zu prägen. 

 

Masterarbeit Digital Transformation  

inklusive kostenlosem WG-Zimmer (m/w/d) 
Für den/die Standort(e): Frankfurt a. M., München, Berlin, Karlsruhe 

 

Das erwartet dich bei uns 

• Die intensive Betreuung deiner Masterarbeit in einem bankennahen Beratungsumfeld mit Schwerpunkt Digital 

Transformation 

• Ein kostenfreies Zimmer in unserer Digital-Transformation-WG für die Dauer deiner Masterarbeit 

• Als Werkstudent arbeitest Du auf Stundenbasis in internen- und Kunden Projekten mit 

• Der regelmäßige Austausch mit unseren Praxisexperten und ein jederzeit offenes Ohr für deine Fragen und Anliegen 

• Die Zusammenarbeit mit Profis in Kundenprojekten und somit die optimale Vorbereitung auf einen Consultant Job 

• Die Möglichkeit eines unbefristeten Arbeitsvertrags in unserem Bereich Digital Transformation 

 

Das bringst du mit 

• Du bist eingeschriebene/r Student/in der Fachrichtung MINT oder ein/e technisch affine/r Wirtschaftsstudent/in 

• Du begeisterst dich für den Bereich Banking mit Schwerpunkt Digital Transformation 

• Du hast ein Gespür für Kundenbedürfnisse und ein hohes Interesse an der IT-Beratung 

• Du bringst großes Engagement und eine ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit mit 

• Du hast bereits ein spannendes Thema für deine Abschlussarbeit 

 

Das ist unser Angebot 

Unsere Experten betreuen dich intensiv bei deiner Masterarbeit. Du arbeitest praxisnah in Innovations- oder Kunden-

projekten mit und bekommst fundierte Einblicke in die Arbeitswelt. Du kannst viele wertvolle Erfahrungen im banken-

nahen Beratungsumfeld sammeln und wirst optimal auf einen Consultant Job vorbereitet. Außerdem bieten wir dir die 

Möglichkeit eines unbefristeten Arbeitsvertrags im Bereich Digital Transformation. 

 

Das ist Dein Weg zu uns 

Du bist neugierig geworden? Dann melde dich telefonisch bei Lisa Weinert (+49 (0) 151 1130 1058), Maja Petric (+49 

(0)152 226 549 64) oder Maximilian Barg (+49 (0)172 2064 821) oder per E-Mail an: digital-wg@msg.group. Sie 

besprechen alle wichtigen Details mit dir – persönlich und unkompliziert. 
 
https://www.msgforbanking.de/digital-wg  
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