
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als beratungsraum GmbH stehen wir seit 2017 Unternehmen und Kommunen als ideenstarke und 

zugleich pragmatisch denkende Berater, als Impulsgeber und Partner zur Seite. Wir bieten unseren 

Kunden eine 360 Grad-Betreuung an, bei der wir sie an keiner Stelle des Beratungsprozesses allein 

lassen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die Zusammenarbeit mit den Rechtsanwälten und 

Steuerberatern von PETERSEN HARDRAHT PRUGGMAYER, die uns genau dieses Rundumpaket von 

Dienstleistungen ermöglichen. 

Im Rahmen unserer Projekte helfen wir Verwaltungen sowie Unternehmen, Ihre eigene Organisation 

effizienter zu gestalten. Dabei führen wir z. B. Mitarbeiterbefragungen und -veranstaltungen, 

Schulungen und Workshops, Prozessanalysen und -dokumentationen und vieles Mehr durch. Kurz: 

unsere Organisationsberatung reicht von A wie Analyse, über U wie Umsetzung, bis Z wie 

Zielerreichung. 

 

Für unseren Standort in Leipzig suchen wir eine/n 

 

Werkstudenten / 

studentische Hilfskraft (m/w/d).  

 

Das erwartet dich: 

• Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von Workshops, Schulungen und Coachings 

• Erstellung bzw. Überarbeitung von Präsentationen 

• Unterstützung bei der Planung und Organisation (z. B. Terminfindung, Raumorganisation und 

Materialvorbereitung) von Projektterminen bzw. Veranstaltungen (z. B. Bürgerwerkstätten 

und Zukunftskonferenzen) 

• Unterstützung interner Prozesse (z. B. Marketing, Projektmanagement) 

 

 



Das solltest du mitbringen: 

Was wir erwarten, ist Offenheit, Engagement und Interesse an neuen Herausforderungen. Zudem 

spricht für dich: 

• ein laufendes Studium in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare 

Fachrichtungen 

• eine selbständige Arbeitsweise und eine gute Selbstorganisation 

• eine starke Kommunikationsfähigkeit  

• sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere PowerPoint) 

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Das bieten wir dir: 

• ein freundliches, teamorientiertes und professionelles Arbeitsumfeld  

• eigenes Werkstudentenbüro 

• ein modernes Büro im Zentrum von Leipzig 

• viel Verantwortung, aber auch viel Freiraum 

• Mitarbeit an laufenden Projekten sowie Einblick in unsere Projektarbeit und den Berateralltag 

• flexible Arbeitszeiten & Homeoffice-Möglichkeit 

• bei guter Leistung sehr gute Übernahmechancen nach Studienabschluss als Juniorberater:in 

 

Alle Informationen, die du auf unserer Homepage nicht finden kannst und alle anderen Fragen zu uns 

oder unserer Tätigkeit, beantworten wir dir gerne telefonisch unter +49 (0)341/355821-500 oder in 

einem persönlichen Gespräch. 

Überzeuge uns gleich heute und übersende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per 

E-Mail an c.heydenreich@beratungsraum.de. Als Ansprechpartnerin und für Rückfragen steht dir Frau 

Heydenreich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.  
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