
 

 

 
 

Werkstudent (w/m/d) - Office 
Management, Administration & 

Workplace Services 
Ref.No. 5388 | Location: Hamburg 

yöu our öffer 
 Du bist aktuell eingeschriebener Student (m/w/d) im 

Bereich BWL, Tourismus oder vergleichbar 
 Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und 

arbeitest selbständig, strukturiert und zuverlässig 
 Du bist ein flexibler Problemlöser mit ausgeprägter 

Hands-on-Mentalität 
 Du bist kreativ und hast ein gutes Auge für Details 
 Du bist sicher im Umgang mit Microsoft Office 
 Du sprichst fließend Deutsch und sehr gutes Englisch 

 Du unterstützt uns aktiv bei unserem Office Management 
und bist Ansprechpartner vor Ort 

 Du sorgst dafür, dass unser Office für unser Team jederzeit 
ein Feel-Good-Place ist und bringst hierfür deine eigenen 
Ideen ein 

 Du bist aktiv an der Organisation unserer legendären 
Teamevents beteiligt 

 Du gestaltest digitale Medien im Corporate Design 
 Du unterstützt im kaufmännischen Bereich und in Change 

Prozessen 
 Du bewertest Office-Prozesse nach nachhaltigen Aspekten 
 Du wirkst bei der Erstellung und Pflege der Inhalte unseres 

Management Systems (IMS) mit 

top 5 reasöns üs 
01 Ready, set, go: Verantwortung von Anfang an in einem 

unternehmerischen Umfeld ermöglichen es dir, ab Tag eins 
den Unterschied zu machen. 

02 Innovative Projektumfelder bei namhaften, global 
agierenden Kunden ebnen dir den Weg, die Technologie 
der Zukunft mitzugestalten. 

03 Stelle dir aus unbegrenzten individuellen Entwicklungs-
möglichkeiten deinen persönlichen Karrierepfad zusammen. 

04 Durch den Zugang zu unserem globalen Netzwerk hast du die 
Möglichkeit, auch im Ausland neue Erfahrungen zu sammeln. 

05 Coaching, Training, Mentoring: Wir bieten dir unsere volle 
Unterstützung in Sachen persönlicher Entwicklung und 
geben dir die Sicherheit, die du brauchst. 

+X Und on top setzen wir Teamgeist und eine familiäre Kultur, 
die genauso außergewöhnlich und kunterbunt ist wie die 
Regenbogen-Marshmallows, die wir zum Kaffee servieren. 

umlaut, Teil von Accenture, ist ein globales, 
branchenübergreifendes Full-Service-Unternehmen mit 
5.000 Mitarbeitern, das Kunden auf der ganzen Welt 
technologische und organisatorische Beratungs- und 
Engineeringleistungen anbietet. Mit unseren inter-
disziplinären Fähigkeiten steigern wir Wert, Qualität und 
Fokussierung ihrer Organisationen und Produkte. 

cöntact 
This time it’s personal. 
 
Hr.energy@umlaut.com 

 


