Werkstudent/in Strategy
Wir suchen für unser Münchener Büro Werkstudenten (m/w), die unsere
Strategieberater in ihrer Projektarbeit unterstützen.
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WIR

DIE ROLLE

DEIN PROFIL

savvy bedeutet schlau, intelligent und
auch ein wenig gerissen.

Bereits als Student übernimmst Du
Verantwortung für vorab definierte
Teilaufgaben in Kundenprojekten.
Dabei arbeitest Du eng mit unseren
Consultants zusammen. Wenn Du
Dich bewährst, kann es sein, dass Du
vor Ort bei unseren Kunden zum
Einsatz kommst.

Du studierst seit einigen Semestern
in einem Business-orientierten
Studiengang und hast idealerweise
schon das ein oder andere relevante
Praktikum absolviert.

savvy companies sind nach unserer
Definition Unternehmen, die schlauer
im Markt agieren als andere und
dadurch schneller wachsen. Und
genau das wollen wir für unsere
Kunden erreichen. Wir bei the savvy
company glauben, dass nur die konsequente Ausrichtung des gesamten
Unternehmens an den Bedürfnissen
und Motivationen seiner Kunden
dauerhaft diesen Erfolg bringen kann.
Wir helfen unseren Kunden, indem
wir strategisches Know-How mit
Leading Edge Methoden aus Marktforschung, Customer Experience
Management und Organisationsentwicklung verbinden.
the savvy company ist eine neue
Form der Strategieberatung.

Deine Hauptaufgabe ist, unseren
Consultants zu helfen, eine exzellente
Figur beim unseren Kunden zu
machen. Das kann bedeuten, dass Du
sie mit Research versorgst, um ihre
Hypothesen zu stützen oder ihnen bei
der Erarbeitung von Projektergebnissen und Handlungsempfehlungen
hilfst.
Als Werkstudent bekommst Du einen
tiefen Einblick in die tägliche Arbeit
unserer Consultants und wirst dabei
individuell gefordert und gefördert.

Du brennst für die Themen
Strategieberatung, Customer
Experience und Innovation.
Es macht Dir Freude, im Team
Lösungen für komplexe Probleme zu
entwickeln. Dennoch strukturierst Du
Deine Arbeit gerne selbst.

WAS WIR BIETEN
Herausfordernde Projekte: Arbeite in
spanneden Strategieprojekten von
Blue Chips, großen Mittelständlern
und Startups.
Haltung: Wir lieben was wir tun und
deshalb haben wir Freude zusammen
– innerhalb und außerhalb des Büros.
Karriere: dies ist die Chance, an einer
unternehmerischen Erfolgsstory
teilzunehmen und unsere weitere
Expansion mitzugestalten.

the savvy company

