
#BeraterPersönlichkeit
Nataschas Leidenschaft sind agile Prozesse – 

und die Suche nach der perfekten Welle.

www.campana-schott.com/karriere

Werkstudent (w/m/d) im Bereich Projektmanagement

Beraten, begeistern, bewegen: Spitzen-Consulting braucht Leidenschaft.

Wir bei Campana & Schott begeistern uns für alles, was die Zusammenarbeit in Organisationen erleichtert: von der strategischen Beratung über das 

Projektmanagement und die Implementierung aller relevanten Technologien bis hin zur Verankerung im Unternehmen. 

Mit unserem Know-how bieten wir auch beste Voraussetzungen für Werkstudenten – und die Möglichkeit, erste Praxiserfahrungen im Consulting zu 

machen. 

Welche Leidenschaft bringen Sie in unser Team?

Ihr Job bei uns: 

gestalten & ermöglichen

▪ Sie haben genug von grauer Theorie – 
und wollen parallel zur Ihrem Studium 

Einblick in die Beratungspraxis erhalten.

▪ Sie entwickleln sich weiter übernehmen 
Verantwortung – für eigene Arbeitsin-

halte und als vollwertiges Teammitglied in 

einem unserer internen Projekte, z.B. der 

Planung und Durchführung einer Kunden-

veranstaltung zum aktuellen Thema „agile 

Organisation“.

▪ Sie profi tieren von unserem Know-
how – und unterstützen operativ sowie          

konzeptionell.  

Ihr Profi l: 

Berater & Persönlichkeit

▪ Studium z.B. Wirtschaftswissenschaften 

oder Wirtschaftsingenieurwesen

▪ Erste Praxiserfahrung im Projekt-     

management oder im Beratungsumfeld

▪ Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 

in Wort und Schrift

▪ Analytische Auffassungsgabe,               

Kommunikationsstärke und Engagement  

▪ Offenheit, Humor und Freude an der 

Zusammenarbeit – im Team und mit      

Kunden

Unser Angebot: 

wachsen & wohlfühlen

▪ Keine Floskeln: Als inhabergeführtes 

Unternehmen bieten wir echte Freiräume, 

faire Bedingungen und eine transparente 

Führung.

▪ Professionell & persönlich: Es erwartet 

Sie exzellente Projektarbeit und ein ver-

trauensvolles Verhältnis zu Kolleginnen und 

Kollegen sowie Vorgesetzten.

▪ Karriere 4.0: Haben Sie nach dem         

Studium Lust zu bleiben? Eine langfristige 

Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig. Wir 

sprechen gerne mit Ihnen über Ihre Zukunft 

bei uns.

Lernen Sie uns 

persönlich kennen.

Unsere Kolleginnen und Kollegen 

im Recruiting helfen gerne weiter:

Bewerben Sie sich schnell 

und einfach online:

campana-schott.com/karriere

         +49 69 97 78 83 - 39

         recruiting@campana-schott.com

am Standort Frankfurt I ca. 16-20h/Woche

Besuchen Sie uns auf 
facebook.com/cskarriere


