Bist DU unser fehlendes maex Gesicht?

Angehende (Wirtschafts-)Ingenieure (m/w/d),
Maschinenbauer (m/w/d) oder vergleichbare
technisch orientierte Studiengänge

Werkstudent (w/m/d)

Eigenverantwortung und hohe Freiheitsgrade sind dein Ding? Du bist immer auf der Suche nach der besten
Lösung? Deine Denkweise ist kreativ und auch mal radikal? Und deine Neugierde treibt dich an?
Dann komm In Unser Team!
Wir bei maexpartners beraten internationale Industrie- und Hochtechnologieunternehmen im Maschinen- und
Anlagenbau sowie der Chemie-, Prozess- und Konsumgüterindustrie. Unser Anspruch ist es, für unsere
Kunden die beste Lösung zu finden. Dabei befähigen wir die Menschen, mit denen wir arbeiten, diese Lösung
nachhaltig umzusetzen.

Was du bei uns machst:

Wen wir suchen:

Du bist Teil eines Projektteams, arbeitest proaktiv an Themen mit
und erhältst tiefe Einblicke in die Beratungsarbeit. Arbeitspakete
können u. a. Folgendes sein:

− Eine sympathische und gewinnende
Persönlichkeit, die in unser Team maex
passt
− Dein Studium mit technischer Ausrichtung
sollte fortgeschritten sein (Ende Bachelor /
Anfang Master)
− Erste Erfahrungen in Form von Praktika
oder Studententätigkeiten in der Industrie
oder Beratung wären ideal
− Sehr gute analytische Fähigkeiten und
versierter Umgang mit Zahlen, Daten,
Fakten
− Verhandlungssicheres Deutsch und
Englisch
− Sichere Excelkenntnisse (Pivottabellen und
Querverweise sind keine Fremdwörter für
dich), gute PPT Skills

-Vor- und Nachbereitung von Workshops und Trainings
-Durchführung von Markt- und Unternehmensrecherchen
-Analyse von Daten und Aufbereitung von Erkenntnissen
-Weiterentwicklung der Projektthemen mit den KollegInnen
-Erstellung von Marketingunterlagen
Arbeitsumfang und Co
Deinen Arbeitsumfang stimmen wir gemeinsam ab, bis zu 20
Stunden die Woche kannst du arbeiten, auch weniger ist möglich.
Du kannst deine Zeit flexibel einteilen und von zu Hause arbeiten
oder in unser Düsseldorfer Büro kommen. Hierfür stellen wir dir
einen Laptop zur Verfügung. Je nach Möglichkeit wirst du auch
enger beim Klienten eingebunden.
Deine Perspektive bei maex
Dir gefällt das Team und die Arbeit macht dir Spaß und bringt dich
weiter? Nach guten Arbeitserfahrungen übernehmen wir
WerkstudentInnen gerne nach Beendigung des Studiums als
Consultants.

Du hast Fragen? Dann wende dich an:
Katja Mondwurf
HR Manager

Wir freuen uns auf DICH!

+49 170 968 1234
Katja.Mondwurf@maex-partners.com
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