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Spannender Nebenjob für Studenten, flexible Zeiteinteilung 

ca. 10 - 15 Stunden / Woche,  
für einen projektbezogenen Zeitraum von ca. 3-4 Monaten  

Beschreibung cc 

Die Aufgabe 

Für ein Projekt bei den company companions suchen wir eine 
studentische Hilfskraft auf Stundenbasis mit einem Zeitaufwand von 10 - 
15 Stunden / Woche.  

company companions (www.companycompanions.com) ist eine 
dynamische und international agierende Beratungsgesellschaft für 
Führungs- und Strategiefragen sowie Unternehmenskultur mit Sitz in 
Hamburg. Unser Ansatz unterscheidet sich stark von anderen Beratungen 
– sowohl in der Methodik als auch in der Wirksamkeit. Ein Grund dafür ist 
der offene und vertrauensvolle Austausch mit unseren Kunden. Diesen 
Ansatz wollen wir nun mit Hilfe der Möglichkeiten der Digitalisierung 
weiterentwickeln und für unsere Kunden die Umsetzung ihrer 
Veränderungsvorhaben noch nachhaltiger gestalten. 

Der Sitz unserer Gesellschaft ist im schönen Hamburger Stadtteil 
Rotherbaum, nahe der Außenalster. 

Fast alle unserer Kunden eint zwei maßgebliche Treiber der 
Veränderungen. Zum einen die Digitale Transformation, die u.a. das 
aktuelle Tun in Frage stellt und immer schnellere und teils auch 
radikalere Veränderungen notwendig werden lässt. Zum anderen ist es 
die Arbeit an der Kultur der Führung und Zusammenarbeit, die nicht nur 
beeinflusst wird durch Ansätze wie „New Work“ oder „Agilität“, sondern 
grundsätzlich für die Effektivität und Effizienz einer Organisation 
verantwortlich ist.

Je besser die Qualität der Zusammenarbeit und besonders der Führung 
einer Organisation, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit auf 
einen (nachhaltigen) Erfolg eben jener. Die Digitalisierung eröffnet hier 
neue Chancen. Hier wollen wir ansetzen und uns mittels heutiger 
verfügbarer digitaler Tools ebenfalls neu aufstellen und unsere Arbeit am 
und für den Kunden über die menschliche Interaktion hinaus verlängern 
und die Begleitung und Qualität der Umsetzung nachhaltig steigern.  

Deine Aufgaben sind im Einzelnen: 

- Du recherchierst relevante digitale Tools für die Entwicklung der 
Menschen in einer Organisation. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 
der Erleichterung von Review-Prozessen innerhalb von 
Organisationen sowie eine toolgestützte Intensivierung der 
gelebten Feedbackkultur. Zusätzlich wollen wir Ansätze des 
Machine Learnings zur Unterstützung des menschlichen Lernens 
mit einbeziehen.   

http://www.companycompanions.com/
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Wir bieten: 

- Du entwickelst ein tiefes Verständnis unseres Vorgehens in der 
Entwicklung der Führung und Zusammenarbeit bei unseren 
Kunden und analysierst, welches der identifizierten Tools uns 
dabei bestmöglich unterstützen können. 

- Dein Ziel: in den kommenden 3-4 Monaten entwickelst Du einen 
Vorschlag zum weiteren Vorgehen, also wie sich der Einsatz 
digitaler Tools bestmöglich mit unseren Ansprüchen und die 
unserer Kunden umsetzen lässt. Dabei spielen auch die Aspekte 
der Wirtschaftlichkeit, der Art und Weise der Zusammenarbeit 
mit dem Anbieter der Tools bzw. die Art der Nutzung (SaaS-
Modelle, Lizenzen, etc.) sowie die mögliche Monetarisierung 
eine wichtige Rolle. 

- Eigenverantwortliches Arbeiten vom ersten Tag an 
- Einblick in Themen auch über den Tellerrand hinaus und eine 

enge Einbettung in unser Team  
- Flexible Arbeitszeiten, keine Anwesenheit in Hamburg 

erforderlich 
- ggf. Unterstützung mit IT-Equipment, sofern erforderlich

Anforderungs-
profil 

Um die dargestellten Aufgaben erfolgreich durchführen zu können, 
suchen wir eine Persönlichkeit, die sich durch folgende Kenntnisse und 
Eigenschaften auszeichnet: 

- Immatrikulation an einer Hochschule, gute bis sehr gute 
Studienleistungen, vorzugsweise aus den Fachrichtungen der 
Informatik (zum Beispiel mit dem Schwerpunkten E-Learning, 
Educational Media, Digitales Lernen, Mensch-Computer 
Interaktion und vergleichbar) oder aus dem Bereich der 
Digitalisierung bzw. des Digitalen Managements; 

- Interesse an der Digitalisierung und an der Entwicklung von 
Organisationen und Zusammenarbeit bzw. der Neugestaltung 
menschlichen Lernens 

- Hohes Maß an Einfühlungsvermögen in die künftigen 
Nutzer/Anwender und das Interesse dies in eine User-Experience 
zu überführen und mit verfügbaren Tools abzugleichen  

- Praktikums-/Arbeitserfahrung und erste Erfahrung im 
Projektmanagement von Vorteil; 

- Starke analytische und zwischenmenschliche Fähigkeiten 
- professionelles und freundliches, kommunikationsstarkes 

Auftreten; 
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und 

Englisch und Wort und Schrift;  
- Eigeninitiative sowie eine selbstständige, zuverlässige 

Arbeitsweise 

Zeitraum der 
Beschäftigung 

Beginn der Tätigkeit: ab sofort. 

Hamburg, im Oktober 2019    Kontakt: info@companycompanions.com
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