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Als Werkstudent (m/w/d) im Bereich Digital 
Transformation Consulting und vollwertiges 
Teammitglied unterstützt Du xD‘s Klienten, 
ihre IT im Kontext der Digitalen Transforma-
tion richtig aufzustellen und xD‘s eigene 
Marktposition weiter auszubauen und zu 
stärken. 
 
Werde Teil des xDreamTeams und entwickle 
echte xDNA! 
 
 
Spannende Aufgaben garantiert: 
• Du unterstützt das Projektmanagement und arbeite-

test im täglichen Projektgeschäft mit. 
• Dein Wissen aus dem Studium bringst Du ein und 

führst Recherche- und Analyseaufträge durch. 
• Bei der Unternehmensentwicklung und Außendarstel-

lung wirkst Du aktiv mit und hilfst, xDs Marktposition 
weiter auszubauen und zu festigen. 

• Du organisierst Projekt-Kick-Offs, Workshops und an-
dere Events.  

• In Zusammenarbeit mit unseren Sales- und Fachexper-
ten unterstützt Du bei der Angebots- und Konzepter-
stellung für Kunden.  

• Du übernimmst die Verantwortung für interne Unter-
nehmensprozesse. 

 
 
 
 
 

 
Dein überzeugender Background: 
• Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) in einem 

MINT-Fach, Wirtschaftswissenschaften o. ä. Bachelor- 
oder Masterstudium. 

• Du verfügst über starkes Interesse und ein Grundwis-
sen im Bereich der IT-Technologien/ Digitalen Trans-
formation inkl. der aktuellen Zukunftstrends und dem 
IT-Markt.  

• Du hast Lust, auch außerhalb vorgegebener Silos zu 
denken und innovative Lösungen und Ideen zu entwi-
ckeln. 

• Ausgeprägte Präsentations- und Moderationsfähigkei-
ten, ein kommunikatives und offenes Auftreten sowie 
sehr gute MS-Office-Kenntnisse zeichnen Dich aus. 

• Du kannst strukturiert und eigenverantwortlich arbei-
ten, bist flexibel und teamfähig und hast gute analyti-
sche und konzeptionelle Fähigkeiten. 

• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse. 
 
 

Ein Team mit Werten: 
• Du hast die Chance, ein junges Beratungsunternehmen 

zu gestalten, den Beratungsalltag im Bereich der Digi-
talen Transformation hautnah zu erleben, zu wachsen 
und gemeinsam mit uns die ersten Steine Deines indi-
viduellen Karrierepfads zu pflastern. 

• In unserem xDreamTeam pflegen wir eine transpa-
rente und vertrauensvolle Arbeitsumgebung mit fla-
chen Hierarchien, offenen Türen, klaren Strukturen so-
wie hilfsbereiten & engagierten Kollegen. 

• Wir bieten Dir eine attraktive Vergütung und flexible Ar-
beitszeiten. 

  

WERKSTUDENT (m/w/d)  
Digital Transformation Consulting 
15 - 20 Stunden/Woche   

 
Oberhausen, Augsburg, Berlin, Heidelberg 


