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maexpartners ist eine Boutique-Beratung mit Sitz in Düsseldorf. Wir beraten
internationale Industrie- und Hochtechnologieunternehmen im Schwermaschinen-
und Anlagenbau. Hierbei liegt unser Fokus auf Großprojekten, vor allem im Kontext
der Dekarbonisierung. Wir befähigen unsere Klienten, diese Projekte erfolgreich
durchzuführen und unterstützen aktiv bei der Abwicklung. Und sollte ein
Großprojekt kurz vor dem Scheitern stehen, sind wir Experten darin, es wieder auf
die richtige Spur zu bringen.

Wir wollen für unsere Klienten die individuell beste Lösung finden. Dabei bringen wir
die Menschen, die mit uns arbeiten dazu, diese Lösung nachhaltig umzusetzen –
gerne auch auf unkonventionellen Wegen. Wenn du Lust hast, mit deiner kreativen
und radikalen Denkweise die Welt des Anlagenbaus für die Herausforderungen der
Zukunft aufzustellen, dann werde Teil unseres Teams!

Deine Aufgaben

Dein Profil

Kontakt

Du bist Teil eines Projektteams, arbeitest proaktiv an Themen 
mit und erhältst tiefe Einblicke in die Beratungsarbeit. Deine 
Aufgaben beinhalten u.a. folgendes:  

• Du führst Marktuntersuchungen und Benchmarks durch und 
ordnest die Ergebnisse in den Kontext des aktuellen 
Projektgeschehens ein

• Du recherchierst zu aktuellen technologischen Trends wie z.B. 
Green Steel und bereitest die Ergebnisse auf

• Du sammelst Erkenntnisse über die verschiedenen 
Arbeitsweisen, Probleme, Prozesse und (Daten-) Strukturen 
unserer Klienten

• Du unterstützt deine Kolleg:innen im operativen 
Projektgeschäft, z.B. in der Planungsphase und hilfst dabei, 
Projekte aufzusetzen

• Du bereitest Workshops und Meetings im Rahmen der 
Projektsteuerung vor und nach

Deinen Arbeitsumfang stimmen wir gemeinsam ab, bis zu 20 
Stunden in der Woche kannst du arbeiten – auch weniger ist 
möglich. Du kannst deine Zeit flexibel einteilen und von zu Hause 
aus arbeiten oder in unser Düsseldorfer Büro kommen. Hierfür 
stellen wir dir einen Laptop zur Verfügung. Je nach Möglichkeit 
wirst du auch enger bei unseren Klienten eingebunden.
Dir gefällt das Team und die Arbeit macht dir Spaß und bringt 
dich weiter? Nach guten Arbeitserfahrungen übernehmen wir 
Werkstudent:innen gerne nach Beendigung des Studiums als 
Consultants.

• Eine sympathische und gewinnende Persönlichkeit, 
die in unser #teammaex passt

• Studium mit technischer Ausrichtung (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 und Fakten

• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch

• Sichere Excelkenntnisse (Pivot-Tabellen und 
Querverweise sind keine Fremdwörter für dich), gute 
PowerPoint-Skills

Deine Bewerbung nimmt Ferdinand Greinacher gerne über
die angegebene Mailadresse entgegen. Bitte füge ein kurzes
Anschreiben bei, in dem du uns deinen frühestmöglichen
Eintrittstermin und deine Gehaltvorstellung nennst. Wir
freuen uns auf deine Bewerbung!

Mail: ferdinand.greinacher@maex-partners.com

Web: https://maex-partners.com

Wir suchen Warum maex?
Wir lieben Freiheit

• Selbstbestimmter und ergebnisorientierter 
Arbeitsalltag

• Flexible und hybride Arbeitszeiten
• Freiraum für die Umsetzung eigener Ideen und interner 

Projekte
• Exzellente IT-Ausstattung

Wir sind Macher

• Hohe Eigenverantwortung und Hands-On-Mentalität
• Networking-Opportunitäten
• Vielfältig einsetzbares Budget für Mobilität und 

Unterkünfte

Wir halten zusammen

• Sympathische, lockere Truppe mit wertschätzendem 
Arbeiten auf Augenhöhe, enger Austausch und 
Support in kleinen Teams

• Vielfältige regelmäßige Firmenevents

Werkstudenten (m/w/d)
Anlagenbau
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