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CWERKSTUDENT/IN

Ansprechpartner Werkstudent/in:
Marcus Krüger
m.krueger@cronos.de

WORK@CRONOS

Lust auf reale und praxisbezogene IT-Kundenprojekte 
in der Energiewirtschaft und das während eures Stu-
diums? Dann seid ihr bei cronos genau richtig!

Innovative Themen im Kontext SAP könnt ihr schon 
während eures Studiums direkt bei cronos bearbeiten 
und das bereits ab dem 2. Fachsemester. Werkstuden-
ten/innen haben bei cronos die Gelegenheit, wichtige 
Berufserfahrung zu sammeln, Einblicke in spannende 
Projekte zu bekommen und eigene Projekte in Angriff 
zu nehmen. Darüber hinaus habt ihr die Chance bei 
uns ein Thema für eure Bachelor-/Masterarbeit zu er-
arbeiten, welches ihr natürlich auch bei uns umsetzen 
könnt. 

Betreuung durch erfahrene 
Berater und IT-Spezialisten

reale 
Kundenprojekte

coole Arbeitsumgebung 
am Kreativkai

neuste 
Technologien

junges 
Team

tolle 
Arbeitsatmosphäre



CABSCHLUSS- UND PROJEKTARBEITEN

Ansprechpartner Abschluss- und Projektarbeiten:
Marcus Krüger

m.krueger@cronos.de

„Geht nicht gibt’s nicht“ ist unser Grundsatz, wenn es darum 
geht, gemeinsam mit euch ein Thema oder Projekt für eure Pro-
jekt- und Abschlussarbeiten zu finden. cronos hat eine große 
Bandbreite an Projekten und Themen, mit denen wir uns täglich 
auseinandersetzen, um unsere Kunden in der Energiewirtschaft 
zu beraten.

Natürlich sind wir genauso gespannt auf eure Vorstellungen und 
Ideen, um daraus gemeinsam neue Konzepte und innovative Lö-
sungen zu entwickeln. 

Wir unterstützen als Schnittstelle zwischen Hochschule und 
Unternehmen, um euch einen erfolgreichen Abschluss des 
Studiums und genauso erfolgreichen Start ins Berufsleben 
zu ermöglichen.  

GRADUATE@CRONOS



CPRAXISSEMESTER

Ansprechpartner Praxissemester:
Manuel Maus
m.maus@cronos.de

Rein in die Praxis!
In direkter Zusammenarbeit mit euren Lehrstühlen bringen wir unsere Erfahrung an die Uni und holen eure 
Ideen in die Praxis. Ihr könnt bei cronos euer Praxissemester absolvieren oder einzelne Projektarbeiten 
gemeinsam mit uns erfolgreich angehen. Dafür geben wir euch die Möglichkeit, an echten Projekten mit-
zuwirken und euren Beruf als IT-Berater/in kennen zu lernen.

Eure Arbeit verschwindet bei uns nicht in Schubladen, im Gegenteil: wir möchten mit euch etwas schaffen, 
das Praxisrelevanz hat und einen echten Mehrwert erzielt. Viele unserer jungen cronologen arbeiten an 
Projekten, die sie schon während ihres Studiums bei uns betreut haben. Bei cronos habt ihr die Chance, 
euch einzubringen, weiterzubilden und innovative Themen in der Praxis zu erarbeiten.

INTERNSHIP@CRONOS



CONBOARDING

Ansprechpartnerin Onboarding:
Jana Toddenroth

j.toddenroth@cronos.de

Ihr habt es geschafft und seid cronologe!
Willkommen zum cronos Onboarding.

ONBOARDING@CRONOS

Unsere jungen IT-Berater/innen und Softwareent-
wickler/innen erhalten direkt zum Karrierestart 
im Rahmen unseres Ramp-Up Programms alle 
wichtigen Informationen. In einer Kombination 
aus Schulungen, Workshops und Seminaren ver-
mitteln euch unsere erfahrenen Trainer relevante 
Grundlagen im SAP, zu unserer Branche der Ener-
giewirtschaft oder dem Beruf des Beraters. 

Hier lernt ihr auch eure neuen Kollegen/innen 
kennen und könnt euch bei gemeinsamen Ak-
tivitäten in lockerer Atmosphäre mit unseren 
Geschäftsleitern sowie Trainern austauschen. 
Nach Abschluss des Ramp-Up Programms be-
gleiten euch unsere Mentoren selbstverständ-
lich auch weiter durch Schulungen und erste 
Projekte und sie beantworten euch alle Fragen 
rund um den Berufseinstieg.

RAMP-UP



Dynamik, Innovationskraft und Start-Up Klima hat man sich bei cronos erhalten, nur die Räumlichkeiten im dock14 am 
Hafen in Münster sind wesentlich großzügiger und einladender als in der Gründer-Garage 1991 in Senden. Mit langjähriger 
IT-Beratungserfahrung und Softwarepartnern wie SAP, Celonis und UiPath ist cronos eines der führenden IT-Beratungs-
unternehmen für die Versorgungswirtschaft in Deutschland.

Uns cronologen verbindet die Leidenschaft zur IT, denn nur wenige können von sich behaupten, ihr Hobby zum Beruf ge-
macht zu haben - wir cronologen schon! Wir lieben das, was wir tun. Mit Begeisterung und Spaß unterstützen wir unsere 
Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele. Und das zahlt sich aus, denn nicht umsonst wurde das Unternehmen bereits zum 
fünften Mal in Folge als ,Bester Berater’ national ausgezeichnet.

Jetzt #cronologewerden!
www.cronos.de/campus

https://www.instagram.com/cronologen/
https://twitter.com/CronosGmbh
https://www.facebook.com/cronosgmbh/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCLv5p8SP4PM-ZOAdFkyPwzg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/1314734/admin/
https://www.xing.com/companies/cronosunternehmensberatunggmbh

