
 

 

Werkstudent mit niederländischen Sprachkenntnissen   
 
Für unser Büro in Essen suchen wir ab sofort engagierte Werkstudenten (m/w/d) im Bereich Research 
Services auf Stundenbasis. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

• Selektion und Aufbereitung von recherchierten Nachrichten aus der deutschen und 
internationalen Presse. 

• Schreiben von kundenspezifischen Zusammenfassungen in englischer Sprache zu 
unterschiedlichen Themenbereichen 

• Ggf. Arbeit mit einer der M-Brain Intelligence-Plattformen, z.B. Erstellen von Dashboards 

• Online-Recherche und Aufbereitung von projektrelevanten qualitativen und quantitativen Inhalten 
in englischer Sprache  

• Mitarbeit an PowerPoint-Präsentationen  
 
Unser Angebot: 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Umfeld, bei der Sie Einblicke in die 
Abläufe eines weltweit tätigen Unternehmens in einer dynamischen und schnell wachsenden 
Branche erhalten.  

• Der Umgang mit diversen Recherche-Tools und Methoden sowie Online Datenbanken, ggf. das 
Aufsetzen automatisierter Suchen.  

• Bedingt durch Corona arbeiten wir überwiegend im Home-Office. Die Kommunikation findet über 
Online-Meeting-Plattformen statt. Gelegentliche Treffen in unserem geräumigen Büro in Essen- 
Rüttenscheid sind möglich - aber nicht zwingend erforderlich. Das gilt auch für die Zeit nach 
Corona. 

• Die Anzahl der Arbeitsstunden und Wochentage können nach Absprache individuell (bis max. 20 
Std./Woche) vereinbart werden. 

 
 Ihr Profil: 

• Sie studieren an einer (Fach-) Hochschule Betriebswirtschaftslehre/Volkswirtschaftslehre, 
Journalismus oder eine vergleichbare Fachrichtung. 

• Sie haben ein Faible für eine gute schriftliche Ausdrucksweise. 

• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

• Sie verfügen über gute Sprachkenntnisse Niederländisch  

• Kenntnisse in weiteren europäischen Sprachen sind von Vorteil 

• Ein sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen wird vorausgesetzt. 

• Ein gutes technisches Grundverständnis, z.B. Basiskenntnisse in HTML sind von Vorteil. 
 
Unsere Erwartungen: 

• Sorgfältiges Arbeiten 

• Initiative 

• Neugierde 

• Teamfähigkeit 

• Motivation und Begeisterung 

• Lernbereitschaft 

• Selbständige Arbeitsweise 
  
Weitere Informationen: 
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter http://www.m-brain.com 
 
Haben wir Ihr Interesse wecken können?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter anna-maaria.tuomi@m-brain.com 
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M-Brain  
M-Brain is Global Leader in Competitive & Market Intelligence Solutions, one of today’s hottest and 
fastest growing industries in the age of information. 
 
We revolutionise information gathering, production and consumption using world class AI based SaaS 
services and tools. We have recently made significant investments into our SaaS solutions to ensure we 
continue to supply the very best in competitive and market intelligence technologies and services to our 
clients. M-Brain’s newest venture is our AI-powered content abstraction technology which provides a 
transformative solution for companies producing, curating and utilizing/consuming huge volumes of text-
based content. 
 
Do you want to be part of this exciting journey, transforming the world of Intelligence through AI? 
 


