
 
 

 

Werkstudierende:r für die Beratung im Kontext IT/Digitalisierung 

(m/w/d)  

 
Der richtige Job. Eine ansprechende Aufgabe. Ein sensationelles und kostbares Arbeitsumfeld.  
 

In der Früh mit Sinn und Motivation starten, am Abend mit freiem Kopf nach Hause.  

Das gibt es. Das bieten wir!  Wir sind ein beratendes Unternehmen für spannende Projekte im 

Energiebereich. Bei uns treffen atypische Ausbildungen auf bunte Werdegänge in einem erstklassigen 

und interessanten Umfeld. 

Die KOSTBAR Strukturgesellschaft mbH begleitet Energie- und Infrastrukturunternehmen fachlich und 

überfachlich in Großprojekten und hat ihre Wissens- und Beratungsschwerpunkte in den Themen 

Einkaufsmanagement, insbesondere im Vertragsmanagement, im strategischen und operativen 

Projektmanagement sowie dem veränderungsbegleitenden Change-Management.  

 

Du hast Lust, uns und unsere Kund:innen bei der Organisation von digitalen Projekten umfassend neben 

Deinem Studium zu unterstützen? Du bist erst dann zufrieden, wenn die Kund:innen es sind, denkst 

strategisch und liebst selbstständiges Arbeiten? Perfekt – wir auch! Dann freuen wir uns, wenn Du 

folgende Voraussetzungen mitbringst: 

 

Deine Aufgaben 
 

 

• Mitarbeit beim Projektieren, Planen und Umsetzen von Transformationsprojekten im 

Kontext IT, Digitalisierung und Automatisierung 

• Unterstützung bei der Gestaltung von IT-Infrastrukturen und Kreationen komplexer 

Architekturen zur Optimierung von Geschäftsprozessen  

• Digitalisierungskonzepte verstehen und aktiv dabei mitwirken, Unternehmen durch den 

Dschungel an Möglichkeiten der Digitalisierung lotsen 

• Passgenaue Formate zur Implementierung von geeigneten Digitalisierungsthemen in 

Unternehmen konzipieren und durchführen 

• Aktive Mitwirkung an Umsetzungen und Weiterentwicklungen unserer firmeneigenen 

Digitalisierungsstrategie 

• Verwaltung großer Daten- und Dokumentmengen 

 

Dein Profil 
 

• Du bist Studierende:r der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, 

angewandte Informatik oder einer ähnlich geeigneten Fachrichtung  

• Du hast Freude an der Projektarbeit und einem dynamischen Umfeld 

• Du verfügst über eine hohe IT-Affinität gepaart mit einer ausgeprägten 

Dienstleistungsmentalität 

• Du hast ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, bist lösungsorientiert und hast ein 

Verständnis von Prinzipien hinter objektorientierter Programmierung 

• Du bringst fundierte Erfahrung mit Projektmanagement-Tools und MS-Office Produkten mit 

• Du kennst Dich mit Office 365 - insbesondere Excel und Power Automate, bestens aus 



 
 

 

• Du verfügst über einen guten Überblick und Gespür für aktuelle technologische und 

methodische Trends  

• Du beherrschst die Deutsche sowie Englische Sprache in Wort und Schrift sehr gut  

 

Freu Dich auf 
 

 

• ein großartiges Team mit einer gemeinsamen Vision und Mission 

• auf weit überdurchschnittlich attraktive Konditionen 

• eine einzigartige Arbeitsatmosphäre, die von Vertrauen, Zusammenhalt und Raum für 

Deine Entwicklung geprägt ist 

• flexible Arbeitszeiten und -orte (Homeofficeoption, smarte Devices, virtuelle Kollaboration) 

• individuelles Onboardingprogramm für einen optimalen Start 

• eine Projektmanagement-Zertifizierung als einen fest verankerten Teil des KOSTBAR-

Methodenkoffers, unserem unternehmensspezifischen Entwicklungsprogramm 

• ein zentrales, modernes Loftbüro in Berlin-Mitte 

• ein gemeinsam gestaltbares, wachsendes, zukunftsorientiertes Unternehmen  

• gemeinsame Unternehmungen und kulturelle Aktivitäten, wie z.B. unsere Galerie 

(www.kostbar.gallery) 

 

Wir freuen uns sehr auf einen aussagekräftigen Lebenslauf, Dein Anschreiben inkl. 

Gehaltsvorstellung und Deinem frühestmöglichen Einstiegstermin an bewerbung@kostbar.berlin  

 

Für Rückfragen steht Dir Hr. Christoph Kolk gerne zur Verfügung. 

 

 

 

http://www.kostbar.gallery/

