
 
 

WIR – DIE ENOWA AG 

Wir sind eine mittelständische, international agierende Unternehmensberatung, mit mehr als 300 festangestellten 

Mitarbeitern weltweit. In dem Geschäftsbereich Prozessindustrie bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte 

Prozess- & IT-Beratung sowie die Entwicklung von Softwarelösungen. Erfahren Sie mehr unter www.enowa.ag 

 

Unsere Kollegen suchen Dich: 

Werkstudent im Bereich Knowledge Management / IT-Training (m/w/d) 
Projektort: Raum Düsseldorf (NRW) 
DEIN SPIELFELD 

• Von Anfang an bist Du ein vollwertiges Mitglied unseres "Project Enablement & Learning"-Teams und 
baust Dein praktisches Wissen in den Themenschwerpunkten Change Management und Training 
sukzessive auf. 

• Du unterstützt unser Team bei der technischen Aufbereitung von Trainingsmaßnahmen in 
verschiedenen Formaten. 

• Zudem bist Du eine wichtige Unterstützung für die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Themen. 
Du arbeitest hierzu eng mit unseren Fachexperten zusammen, um unsere Tools und Vorgehensweisen 
stets auf dem Laufenden zu halten. 

• Dabei hast Du stets die Chance, praktische Einblicke in unsere Arbeit zu bekommen und insbesondere 
beim Projektmanagement zu unterstützen. Du bereitest Meetings und Kundentermine mit vor und hilfst 
bei der Nachbearbeitung. 

DEIN TICKET 

• Du bist immatrikulierter Student in einem wirtschaftswissenschaftlichen, informationstechnologischen 
oder pädagogischen Studiengang und hast bereits die ersten beiden Semester erfolgreich absolviert. 

• Du interessierst Dich für die Themen IT-Training, Change Management, sowie für die Entwicklung von 
Präsenz- und Web-based-Trainings. 

• Deine starke IT-Affinität, Deine Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie ein hohes Maß an 
Eigeninitiative erleichtern Dir den Einstieg in die Themen. 

• Deine sehr guten Englischkenntnisse in Wort und Schrift als auch Dein sicherer Umgang mit MS Office 
runden Dein Profil ab.  

ENOWA? DEFINITELY DIFFERENT! 

• Bei uns berätst Du große Industrieunternehmen auf Augenhöhe, ohne dabei den Boden zu verlieren. 

Gemeinsam bleiben wir Mittelstand und kennen uns auch mit Vornamen. Herausforderungen bewältigen wir 

kollegial in einer Kultur des Helfens und nicht der Ellenbogen. Auch wir wissen, dass Dir zusätzlich zur 

Wertschätzung und einem angenehmen Klima, ansprechende Zusatzleistungen wichtig sind. Neben einem 

attraktiven Gehaltspaket, einer überdurchschnittlich bezuschussten Altersvorsorge und weiteren zusätz lichen 

Leistungen, kannst du zwischen einem Firmenwagen oder einer Bahncard 100 wählen. Mehr zu unseren 

Benefits erfährst Du hier. 

Hier direkt BEWERBEN. 

http://www.enowa.ag/
https://enowa.ag/karriere/benefits
https://enowa.jobbase.io/job/zdzqzxa3w4w6o6ayro94vz1emaelvw

