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▪ Inhalte
Je nach Projektlage wirst du auf verschiedenen Themen, für unterschiedliche Klienten und Branchen eingesetzt. Die Arbeitsaufträge können dabei unter 
Anderem die Unterstützung von Recherchetätigkeiten, Analysen, Vorbereitung von Workshops und Trainings umfassen – alles das, was im Beratungsalltag 
benötigt wird. Wir stimmen uns dabei selbstverständlich mit dir ab.

▪ Super Entwicklungsmöglichkeiten
Die Werkstudententätigkeit ist der perfekte Einstieg für dich zu maex. Nach guten Arbeitserfahrungen übernehmen wir Werkstudenten nach Beendigung 
des Studiums bevorzugt als Consultants.

▪ Arbeitsumfang
Der Arbeitsumfang beläuft sich auf max. 20 Stunden pro Woche, wobei die Arbeitsumfänge von unseren Beratungsprojekten abhängen und daher 
schwanken können. Hier stimmen wir uns selbstverständlich auch mit deiner Verfügbarkeit ab. Für den Anfang sollen die Tätigkeiten in unserem 
Düsseldorfer Büro durchführt werden, später ist auch ein Einsatz im Homeoffice nach Absprache möglich. Benötigtes Arbeitsmaterial wird 
selbstverständlich von uns zu Verfügung gestellt.

WAS BIETEN WIR

ZUR VERSTÄRKUNG UNSERES CONSULTANT-TEAMS SUCHEN WIR AB SOFORT

angehende Naturwissenschaftler, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler für die Position:

Werkstudenten (m/w/d)

Wenn du Eigenverantwortung und Flexibilität liebst, deine Neugier dich antreibt den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen und deine Lösungen auch mal
kreativ und radikal sind, dann passt du zu uns.

Wir bei maex beraten internationale Industrie- und Hochtechnologie-Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau, der Chemie-, Prozess- und
Luftfahrtindustrie. Unser Anspruch ist es, die beste Lösung für ein Problem zu finden, sie konsequent umzusetzen und die Menschen mit denen wir arbeiten
zu befähigen, diese Lösungen nachhaltig weiterzutragen. Dabei arbeiten wir in agilen Teams oder nach klassischem Projektmanagement an interessanten
und abwechslungsreichen Projekten direkt beim Kunden vor Ort.

WEN SUCHEN WIR

▪ Erfahrung
Masterstudium in einer Ingenieurswissenschaft, Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaft oder ähnlichem Studium sind für uns elementar.

▪ Eigenständigkeit
Wir müssen effizient und zuverlässig arbeiten, daher ist für uns eine strukturierte, sorgfältige und selbstständige Arbeitsweise wichtig. 

▪ Analytisches Denkvermögen
Wir suchen die besten Lösungen für unsere Kunden, nicht den Branchenstandard. Dabei müssen wir oft Kopfnüsse knacken und Zusammenhänge 
erkennen, die auf den ersten Blick nicht verständlich sind. Hervorragende Analysefähigkeiten sind uns daher sehr wichtig.

▪ Basics
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir genauso voraus wie einen professionellen Umgang mit Microsoft Office, 
insbesondere Excel. Die Beherrschung weiterer Fremdsprachen ist natürlich von Vorteil.

DEINE BEWERBUNG
Bitte sende deinen CV inkl. Zeugnisse als ein PDF an folgende Emailadresse: careers@maex-partners.com

Bei Fragen wende dich gerne an:

Katja Mondwurf

HR Manager

Tel.: +49 170 968 12 34

katja.mondwurf@maex-partners.com
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