@.&%*"5&
XFNFEJBUFSFTVMUT

Werkstudent/in (m/w) mit Entrepreneurial Spirit
Über _MEDIATE:
Wir bei _MEDIATE sind Enabler der Digitalen Transformation etablierter Unternehmen:
Wir entwickeln (Digital-)Strategien, prüfen und optimieren bestehende Strukturen,
Produkte sowie Prozesse, bauen neue auf und arbeiten gemeinsam dem Kunden am
Finden, Konzipieren und Umsetzen von digitalen Geschäftsmodellen.
Wir wissen, dass die Digitale Transformation gerade erst begonnen hat - daher ist für uns
ein Projekt dann erfolgreich, wenn die Kunden Hintergründe und Methoden unserer
Arbeit selbst verstehen, damit sie sie zukünftig selbst anwenden können.
Du möchtest auch einer von _MEDIATEs Enablern werden und Unternehmen dabei
helfen, zukunftsfähig zu sein? Hier ist deine Chance!

Deine Aufgaben:
Als Werkstudent/in bei _MEDIATE wirst Du unsere Consultants bei den diversen
Herausforderungen des Alltags zur Seite stehen. Doch dabei wird in Deinem Job ein Tag
kaum dem anderen gleichen. Die folgenden Aufgaben werden Teil Deiner neue Rolle bei
_MEDIATE sein:
− Du wirst je nach Eignung Teilbereiche unserer Projekte eigentverantwortlich von
Anfang bis Ende bearbeiten.
− Du wirst bei der Erarbeitung entscheidender Dokumente für unsere Projekte
involviert sein (PowerPoint, Excel, Word)
− Du wirst wesentliche Daten zu Märkten, Branchen, Benchmarks etc.
recherchieren, zusammenstellen, analysieren und aufbereiten
− Du wirst die Consultants mit der Planung und Koordination von Projektterminen
mit den Kunden unterstützen.
− Du wirst die Verantwortung für interne Felder wie die
Unternehmenskommunikation oder Controlling übernehmen und deine
Verantwortungsbereiche eigenverantwortlich weiterentwickeln.
Deine Qualifikationen:
− Du hast bereits erste Arbeitserfahrungen durch Praktika oder
Werkstudententätigkeiten sammeln können.

− Du hast einen Entrepreneurial Spirit: Du hast eine starke Persönlichkeit und
Humor, bist wissbegierig, optimierungsgetrieben und hast das Bedürfnis, etwas zu
formen und unser Business weiter voranzutreiben.
− Du bis interessiert an der Digitalen Transformation, Entwicklungen in der Start-upSzene, technologischen Neuerungen und innovativen Geschäftsmodellen und
möchtest noch mehr über dieses Feld lernen.
− Du kommunizierst überzeugend mit ausgezeichneten Deutsch- und sehr guten
Englischkenntnissen (geschrieben und gesprochen) und kannst effizient mit
unseren verschiedenen Stakeholdern kommunizieren.
− Du hast sehr gute Präsentations-Skills und kannst gut mit Excel umgehen.
Weitere Informationen:
_MEDIATE ist eine Unternehmensberatung, die etablierte Unternehmen beim Erschließen
neuer, digitaler Geschäftsmodelle unterstützt. Ausgehend von langjähriger Praxis mit
Medienunternehmen, dehnte _MEDIATE in der Zwischenzeit seine Aktivität auch auf
andere Branchen aus. So ist _MEDIATE Co-Gründer des Transformationsnetzwerks
„Digital Transformer of the Year“, das die Vorreiter der Digitalen Transformation aus den
Branchen Automotive, Industrie, Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Medien
umfasst. Darüber hinaus ist _MEDIATE Teil der Berliner Start-up-Szene und damit immer
nah an den aktuellsten Entwicklungen.

Bereit für die Challenge?
Du willst _MEDIATE mit uns weiter formen? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an:
hr@mediate-group.com.
Bei Fragen zur Bewerbung sende uns einfach eine E-Mail oder ruf an unter 030 / 44 32
49 20.

