
Für unsere Niederlassung in Düsseldorf suchen wir zur Unterstützung einen engagierten Werkstu-

denten (m/w/d). Als Teil unseres Workforce Transformation Teams unterstützen Sie bei dem Aufbau 

unserer zukunftsgerichteten Arbeitsmarktanalysen und erhalten so einen umfassenden Einblick in 

unser Familienunternehmen sowie sowie unser spannendes Beratungsgeschäft

IHRE AUFGABEN IHR PROFIL

• Sie unterstützen die Kollegen beim Aufbau einer Trend- 

und Skillbibliothek (Research und Dokumentation). 

• Zu Ihren weiteren Aufgaben gehört die Unterstützung 

beim Aufbau von Hochschulkooperationen.

• Nach Bedarf unterstützen Sie in Projekten durch spezi-

fische Arbeitsmarktanalysen.

• Abgerundet wird Ihre Tätigkeit durch die Unterstüt-

zung bei der Weiterentwicklung unserer Services.

• Sie sind eingeschriebener Student (m/w/d) mit der 

Fachrichtung BWL, Wirtschafts-/Sozialwissenschaf-

ten oder eines vergleichbaren Studienganges an 

einer (Fach-)Hochschule und an einer längerfristigen 

Zusammenarbeit interessiert.

• Sie interessieren sich für die datenbasierte 

Personalarbeit.

• Sie haben ein offenes, dienstleistungsorientiertes 

Auftreten und Interesse daran, ihre Kenntnisse einzu-

setzen und zu erweitern.

• Sie besitzen sichere MS-Office-Anwenderkenntnisse 

(Word, PowerPoint, Excel) und sind im Umgang mit 

Datenbanken und Online-Medien geübt.

• Eine selbstständige, eigenverantwortliche, zuverlässi-

ge und teamorientierte Arbeitsweise zeichnet sie aus.

• Idealerweise bringen Sie erste Erfahrungen durch Prak-

tika und/oder Werkstudententätigkeit mit.

WERKSTUDENT (M/W/D) FÜR DEN BEREICH WORKFORCE 
TRANSFORMATION GESUCHT!

Seit mehr als 35 Jahren halten wir unsere 

Position als Marktführer in der Outplace-

ment-Beratung. 86% der umsatzstärksten 

Unternehmen Deutschlands arbeiten mit 

uns.

Jedes Jahr geben wir 2.000 Karrieren eine 

neue Richtung. 



WAS UNS WICHTIG IST

UNSER ANGEBOT

INTERESSIERT? DANN BEWERBEN SIE SICH!

• Wir sind eine agile Organisation mit offener Feedback-

kultur und messen unsere Arbeit an unseren 

Werten Meisterschaft, Anstand, Verantwortung und 

Innovationskraft. 

• Wir sind ein dynamisches Unternehmen, das sich an 

den Anforderungen des Marktes und dem Bedarf seiner 

Kunden ausrichtet.

• von Rundstedt lebt eine Mitunternehmer-Kultur, in der 

jeder Mitarbeiter eigenverantwortlich handelt.

• Neue Ideen sind bei uns willkommen und werden 

weiterentwickelt.

• Unsere Führungskräfte sind Teil des Teams und 

die Kommunikation zwischen allen Ebenen ist 

wertschätzend und offen.

• Unsere Teams sind interdisziplinär besetzt, Vernetzung 

wird bei uns großgeschrieben.

Sie fühlen sich angesprochen und möchten ein Teil von 

von Rundstedt werden? Dann freuen wir uns sehr über 

Ihre Bewerbung über unser Bewerberportal!

Ihre Ansprechpartnerin ist Sebastian Jesussek

bewerbung@rundstedt.de

Tel. +49 (0) 69 619 96 -22

Wir sind ein Arbeitgeber, der Kollegialität und 

Teamarbeit großschreibt.

Wir bieten unseren Mitarbeitern zur Erreichung 

ihrer Karriereziele zahlreiche on the job 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

Je nach Funktion steht Ihnen ein Firmenwagen zur 

Verfügung oder wir erstatten das Bahnticket.

Flexible Arbeitszeiten und Homeoffi ce sind für uns 

selbstverständlich. Die  Vereinbarkeit von Beruf, 

Familie und persönlichen Interessen ist uns wichtig. 

Coffee to go? Bei uns gibt es direkt eine Flatrate: 

Wasser, Tee und verschiedene Kaffeespezialitäten 

stehen allen Kollegen gratis zur Verfügung.

rundstedt.de/karriere

Wir helfen Menschen, berufliche Veränderungen zu meistern 

und sicher einen neuen Job zu finden.

Wir helfen Unternehmen, Trennungsprozesse für beide Seiten 

anständig und verantwortungsvoll zu gestalten

Sie arbeiten in modernen Räumlichkeiten an 

attraktiven, zentralen Standorten.


