WERKSTUDENT CONSULTING INGENIEURWESEN (M/W/DIV)
Hanselmann & Compagnie (www.hcie-consulting.de)
ist ein mittelständisches Beratungshaus mit Sitz in
Stuttgart. Für namhafte Kunden insbesondere aus
der Automobilhersteller/ -zulieferindustrie, dem
Industriegütersektor und dem Maschinenbau
konzipieren wir zukunftsfähige Lösungen und
begleiten in der operativen Umsetzung.
Wir orientieren uns konsequent an der Wertsteigerung, denken und handeln stets

unternehmerisch mit einem hohen Maß an
Verantwortung für zukunftsfähige Lösungen und
nachhaltige Umsetzung.

AUFGABEN,
DIE DICH VORANBRINGEN:

DEINE PASSION,
DAS HAST DU DRAUF:

▪ Im Rahmen der laufenden Beratungsprojekte
übernimmst Du eigenständige Aufgabenbereiche
und unterstützt die Consultants im Projektalltag
▪ Du unterstützt bei Case Studies/ Broschüren und
gestaltest diese aus
▪ Du bist verantwortlich für (Wettbewerbs-/ Trend/ Markt-) Analysen und unterstützt damit
tatkräftig das Consultingteam
▪ Du erstellst interne Guidelines, aktualisierst/
dokumentierst interne Prozesse und entwickelst
diese durch eigene Ideen zielführend weiter
▪ Du übernimmst allgemeine Office-Tätigkeiten,
wie die Pflege von internen Datenbanken und
CRM-Systems
▪ Darüber hinaus unterstützt du in der
Organisation interner Events und bist zuständig
für deren reibungslosen Ablauf
▪ Ganz nebenbei lernst Du praxisnah und sammelst
Erfahrungen, die Dich in Deinem späteren Beruf
weiterbringen – gerne auch bei uns!

▪ Du bist Bachelor- oder Masterstudent mit
Schwerpunkt Wirtschaftsingenieurwesen,
Maschinenbau, Elektrotechnik oder einer
vergleichbaren Ausrichtung (min. 3. Semester)
▪ Du hast schon erste Berufserfahrung durch
Praktika, vorzugsweise in der Automobil/Zulieferindustrie, Maschinenbau und
Industriegütersektor
▪ Du verfügst über erste Kenntnisse im
Projektmanagement
▪ Englisch beherrschst Du sehr gut in Wort und
Schrift
▪ In MS-Office bist Du fit
▪ Du bist sozial sehr kompetent, teamfähig und
arbeitest strukturiert
▪ Du kannst Dich sehr gut organisieren und bist
kommunikationsstark
▪ Du bist ausgeprägt dienstleistungs- und
serviceorientiert, flexibel und zeigst
Eigeninitiative

Zur Unterstützung unseres Consultingteams suchen
wir schnellstmöglich Dich - einen serviceorientierten
und motivierten Werkstudenten (m/w/div) für ca. 20
h/ Woche.

DAS IST FÜR DICH DRIN:
Wir sehen dich als Teil des Teams und wollen
gemeinsam mit dir unsere Ziele erreichen. Wir
geben Dir die Möglichkeit, deine Kenntnisse und
Fähigkeiten weiter auszubauen und schenken Dir
von Anfang an ein hohes Maß an Vertrauen.
Außerdem ermöglichen wir Dir flexible
Arbeitszeiten. Das Unternehmen ist gut mit dem
ÖPNV in Stuttgart zu erreichen.

Weitere Benefits wie Obst, Sweeties, Getränke,
Verpflegungsbonus und vieles mehr stehen Dir
natürlich auch zur Verfügung.
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du
in einem spannenden Umfeld gemeinsam mit uns
durchstarten willst, dann freuen wir uns über
Deine Bewerbung.

Für erste telefonische Anfragen steht Dir Frau Scherzer von der von uns beauftragten
Personalberatung unter +49.711.80 60 90 17 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter bewerbung@hcie-group.de.
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