
Falls du dich angesprochen fühlst und nach einer 
neuen Herausforderung suchst, dann schicke uns 
gerne deine aussagekräftige und vollständige 
Bewerbung an bewerbung@wilhelm-borchert.com.

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! www.wilhelm-borchert.com

ZU DEINEN AUFGABEN GEHÖRT:

• Mitarbeit an Beratungsprojekten (Projektmanagement, 
Marktanalysen, Strategieentwicklung, und vieles 
mehr).

• Erstellung von Analysen und Aufbereitung von 
Kundenpräsentationen. 

• Recherche zu ausgewählten Sachverhalten und 
Themen (z. B. fortschrittliche Kraftstoffe und 
nachhaltiges Wirtschaften).

• Begleitung und Unterstützung bei Workshops und 
Projektmeetings. 

WIR BIETEN DIR:

• Anwendungsorientierte Nutzung deines Wissens. 
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten mit der Möglichkeit, 

eigene Akzente und Schwerpunkte zu setzen.
• Eine persönliche und an dich angepasst Einarbeitung.
• Die Möglichkeit bei uns deine Masterarbeit zu 

schreiben.
• Zentrale Bürolage in Hamburg mit Alsterblick. 
• Flexible Arbeitszeit mit der Möglichkeit, in den 

Semesterferien Vollzeit zu arbeiten.

Werkstudent (m/w/d) in der

maritimen Branche 

beratung / Consulting in der

Strategie- & Fördermittel-

DAS BRINGST DU MIT: 

• Du bist in einen Masterstudiengang an einer 
Hochschule im Bereich Wirtschafts- oder 
Rechtswissenschaften oder Umwelt- oder 
Energiemanagement eingeschrieben und verfügst 
über ansprechende Noten. 

• Proaktivität, Teamwork und eigenverantwortliches 
Arbeiten gehören zu deinen Stärken. 

• Du hast ein überzeugendes Auftreten, bist 
begeisterungsfähig und schreckst nicht vor 
Herausforderungen zurück.

• Du hast Interesse an der maritimen Branche, 
erneuerbaren Energien und Innovationen.

• Du verfügst über gute Englischkenntnisse. 
• Es wäre wünschenswert, wenn du über weitere 

Sprachkenntnisse verfügst, wie z.B. Französisch, 
Dänisch, Finnisch oder Schwedisch.

Wir suchen Verstärkung!
Die Wilhelm Borchert GmbH ist eine führende 
Unternehmensberatung im maritimen Sektor in Europa. 
Unser tägliches Handeln basiert auf Vertrauen, Erfahrung 
und Einsatz, um für unsere Kunden als Ideenlieferant, 
Lösungsfinder und Projektumsetzer zu fungieren. 
Unsere Stärken sind neben fundiertem Fachwissen im 
Transport- und Logistiksektor, unser interdisziplinäres 
Team und unsere adaptive und agile Arbeitsweise.

Suchst du reizvolle und abwechslungsreiche Aufgaben, 
jenseits von Kopierer und Kaffeemaschine, in einem jungen 
und dynamischen Umfeld mit viel Eigenverantwortung? Du 
möchtest gerne in einem Team arbeiten in dem deine Ideen 
wertgeschätzt werden und nicht durch starre Hierarchien 
ausgebremst werden?


