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Betreff: Werkstudent + dein Name

Du bist für 20h/Woche verfügbar und eingeschriebene/r Student/in
Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise sind für dich selbstverständlich
Kreativität, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen prägen deine Arbeit
Du möchtest in einem heterogenen Team arbeiten, dass sich unterstützt und herausfordert
Offene und transparente Kommunikation sind dir wichtig
Du sprichst und schreibst sehr gutes Deutsch und hast gute Englischkenntnisse
Du hast erste praktische berufliche Erfahrungen, gerne in agilen Umgebungen
Du hast Spaß und was du tust, machst du mit Leidenschaft
Du lachst gern und freust dich, nach dem Wochenende dein Team wieder zu sehen

Dann solltest du dich bewerben:

WERKSTUDENT (M/W/D)
WIR SUCHEN DICH! 

Das klingt spannend für dich? Dann ergreife deine Chance und bewirb dich online!
Zeig uns wer du bist, wofür du brennst und ab wann du bei uns durchstarten willst.
Wir freuen uns schon darauf dich kennenzulernen!

Wir sind immer auf der Suche nach kreativen, motivierten und zuverlässigen Werkstudenten
(m/w/d) mit viel Eigeninitiative - am Standort Düsseldorf.
Bei der konkreten Aufgabenverteilung richten wir uns nach deinen Fähigkeiten, Erfahrungen
und Erwartungen in Verbindung mit unserem derzeitigen Fokus. So kannst du dein volles
Potential ausschöpfen, an neuen Herausforderungen wachsen und einen wichtigen Teil für den
Erfolg unserer SLBB-Kunden beitragen.

Darum geht's:

Wir verbinden neue Impulse mit der „alten Arbeitswelt“. Ob mit DAX-Konzernen, Mittelständlern
oder Start-Ups: Wir schaffen einen Rahmen für Visionäre, Leader und Teamplayer.
Wir, das sind 20 freie Berater und 8 SLBB-Mitarbeiter von einem stabilen, unabhängigen
Familienunternehmen. Wir arbeiten hybrid, sprich im Homeoffice und am Standort Düsseldorf.
Wir fördern deine persönliche Entwicklung, übergeben dir frühzeitig Verantwortung und wollen
mit dir im intensiven gemeinsamen Austausch arbeiten. Bei SLBB hast du spannende Aufgaben,
ein abwechslungsreiches und internationales Arbeitsumfeld, eine leistungsgerechte Vergütung
sowie attraktive Schulungen – und natürlich unglaublich viel Spaß und Energie!

Werde Teil unserer SLBB-Familie!
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