
 

 

Du absolvierst gerade ein Masterstudium der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsinformatik oder des 

Ingenieurwesens mit wirtschaftswissenschaftlichen Vertiefungen. Dann unterstütze uns mindestens 3 Monate  

(variabel mit vielleicht 2-3 Tagen pro Woche) als Werkstudent mit vielseitigen Aufgaben in spannenden Projekten. 

Werkstudent für Unternehmensberatung im Großraum München (m/w/d) 

WAS ERWARTET DICH 

• Unterstützung unserer Consultants in Strategie- und Controlling-Projekten. 

• Auch eigenverantwortliche Umsetzung von Arbeitspaketen wie z.B. … 

• Durchführung von Markt- und Wettbewerbs-Analysen oder Teilaufgaben bei der Weiterentwicklung des Controllings eines 

Unternehmens oder Begleitung und Mitgestaltung von Workshops bei Kunden.  

• Mitarbeit bei internen Projekten, wie z.B. bei der CRM-Einführung.  

DEIN PROFIL 

• du zeichnest Dich durch eine selbstständige, verantwortungsbewusste Arbeitsweise aus 

• du bringst Interesse und mindestens Basis-Kenntnisse in Controlling mit 

• du hast Interesse und Lust an Strategiethemen 

• du kannst mit Excel, PowerPoint und Word gut umgehen 

• du bist mobil (Führerschein B) und hast Reisebereitschaft in der DACH-Region 

• du hast analytische Fähigkeiten, bist lernwillig und teamfähig 

DAS BIETEN WIR 

• professionelle Einarbeitung und lernreiches Arbeitsumfeld 

• spannende Projekte verschiedener Branchen in DACH 

• abwechslungsreiche Aufgaben & Spielraum für individuelle Weiterentwicklung 

• Teamgeist und Spaß an der Arbeit 

• flexible Arbeitszeiten 

• offene Firmenkultur mit flacher Hierarchie 

• Gratis-Teilnahme an Seminaren der decision academy  

• Ausstattung mit einem Lenovo ThinkPad 

• die Möglichkeit auch langfristig ein decision partner zu werden 

 

WER SIND DIE decision partners 

• wir sind ein Start-up in der Controlling- und Strategie-Beratung 

• wir sind gerade zum Top Consultant ausgezeichnet worden  

• wir sind ein Team von teilweise sehr erfahrenen Beratern und Trainern 

• wir sind ein noch kleines Unternehmen und leben vom Spirit der Mitarbeiter  

• wir leben unsere Projekte 

• weitere Infos unter www.decision.partners  
 

Bewerbungen richte bitte an Markus Kottbauer: m.kottbauer@decision.partners 

Keine Lust auf Lebenslauf und Anschreiben?  

Schick einfach eine Mail oder ruf an (+49 151 4255 3453) und erzähl uns wer du bist. 

http://www.decision.partners/
mailto:m.kottbauer@decision.partners

