
 

 

    © FischerGroupInternational 

Die Fischer Group International ist eine partnergeführte und international tätige Managementberatung, die sich 
auf Executive Coaching, Leadership Development, Change Management und Cultural Transformation 
spezialisiert hat. Zu unseren renommierten Kund:innen zählen mittelständische Unternehmen und globale 
Konzerne, darunter 20 der 30 DAX-Unternehmen. 

Willkommen in unserem Team als  
Werkstudent:in Projektmanagement (m/w/d)  

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Team in Hamburg. 

Deine Aufgaben:  

- Verantwortung übernehmen: Du unterstützt uns bei allen Prozessschritten des Projektmanagements – 
von der Recherche und Angebotserstellung bis hin zur Dokumentation spannender Projekte im Change 
Management und Leadership Development.  

- Umsetzen: Du gestaltest und überarbeitest Präsentationen und Auswertungen in PowerPoint und Excel. 
Zudem unterstützt du uns in unseren großen Führungskräfteprogrammen im 
Teilnehmer:innenmanagement und bei der Steuerung unserer Moderator:innen. 

- Mitgestalten: Du unterstützt bei der Organisation, technischen Durchführung und Vor-/Nachbereitung von 
Beratungsleistungen wie z.B. Workshops und Großveranstaltungen. 

Was du mitbringst:  

- Du bist eingeschriebene:r Student:in an einer deutschen Universität oder Fachhochschule 
- Du bringst Begeisterung für Organisations- und Führungskräfteentwicklung mit  
- Du denkst mit, ergreifst Eigeninitiative und kannst dich schnell in neue und komplexe Themen 

einarbeiten. 
- Du bist zuverlässig, gewissenhaft und offen in deiner Kommunikation. 
- Neue Technik oder Software sind für dich kein Hindernis und du hast bereits gute Kenntnisse in MS-

Office, insbesondere Power Point und Excel. 
- Du sprichst verhandlungssicher Deutsch und Englisch. 

Was wir dir bieten:  

- Berufseinstieg vorbereiten: Du erhältst wertvolle Einblicke in innovative Projekte zu den Themen 
Unternehmenskultur, Leadership und Change Management und agile Arbeitsmethoden. 

- Teamgeist leben: Wir sind ein Team mit einem Growth-Mindset und arbeiten in einem persönlichen 
Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, das inspiriert und motiviert und durch das du und wir gemeinsam 
wachsen. 

- Flexibilität: Wir richten uns nach deinem Stundenplan und Klausurenphasen und bieten dir flexible 
Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit, teilweise remote zu arbeiten, um Studium und Job zu vereinbaren.  

- Benefits: Wir bieten eine Bezuschussung für die Urban Sports Club Mitgliedschaften an und haben ein 
Corporate Benefit-Programm mit vielen attraktiven Angeboten.  

Wir freuen uns von dir zu hören! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an join@fgi-mail.com. Wenn du noch offene Fragen hast, 
erreichst du uns unter +49 40 65 68 90. 
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