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Making an impact that matters. 
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Audit & Assurance, Risk 
Advisory über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue 
Maßstäbe, liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter 
mit ihren verschiedensten Talenten, sodass sie mit uns mehr erreichen. 
 

Werkstudent Unternehmens-Bibliothek (m/w/d) 
 

Location: Düsseldorf. 
Job-ID: 44243 
 
Spannende Aufgaben erwarten dich 

• Aktualisierung: Durch das 
Nachsortieren von Loseblatt-Werken 
gewährleistest du eine der Grundlagen 
unseres stets aktuellen und somit 
rechtskonformen Literaturbestandes. 

• Administration: Da das Bibliotheks-
Team überregional arbeitet, stellst du 
Aufsätze / Urteile / 
Kommentarfundstellen bundesweit 
per PDF zur Verfügung. 

• Recherchetätigkeit: Du unterstützt 
unsere Fachkolleg:innen bei Literatur - 
Rechercheanfragen - vor Ort in der 
Bibliothek und standortübergreifend 

per Mail. 

• Organisation: Bibliothek heißt 
'geordnete Büchersammlung' - durch 
deine Hilfe wird diese regelmäßig 
wiederhergestellt. 

Darin bist du Spezialist 

• Service- und teamorientierte 
Persönlichkeit mit freundlichem 
und aufgeschlossenem Wesen 

• Äußerst zuverlässige 
Arbeitsweise, Sorgfalt, 
Selbstständigkeit sowie Vorliebe 
für Ordnungssysteme 

• Sicherer Umgang mit den MS 
Office Tools 

• Deutsch sehr gut, Englisch gut in 
Wort und Schrift 

Wann du verfügbar sein solltest 

• Werkstudent (m/w/d): bis zu 20 Stunden 

Was du von uns erwarten kannst 

Als Fair Company bieten wir dir nicht  
nur eine angemessene Vergütung. Neben 
einer angenehmen, kollegialen 
Atmosphäre findest du bei uns ein 
chancenreiches, internationales 
Arbeitsumfeld. Du übernimmst 
eigenverantwortlich kleine Aufgaben-
projekte, wobei dir deine Teamkollegen 
jederzeit mit Rat und Tat  
zur Seite stehen. So kannst du deine 
theoretischen Kenntnisse in der Praxis 
anwenden.  

 

Du bist interessiert? 
Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/de/careers  und richte deine Bewerbung an das Recruiting Team. Melde dich in 
unserer Deloitte Stay In Touch Community an und erhalte regelmäßig Updates zu Karriere-Themen. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

https://job.deloitte.com/job-werkstudent-bibliothek-mwd-_44243
http://www.deloitte.com/de/careers
https://deloitte.avature.net/community?source=stellenanzeige_campus

