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Zur Verstärkung unseres Beraterteams  in Düsseldorf  suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine:n 

STUDENTISCHE AUSHILFE (M / W / D)

Deekeling Arndt/AMO ist ist eine der führenden internationalen Beratungen für strategische Kommuni-

kation in Deutschland. Wir unterstützen Kommunikationsabteilungen, Vorstandsgremien und das Top-

management großer und mittelständischer Unternehmen aller Branchen genauso wie Investoren, Verbände 

und Institutionen. An unseren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt und Berlin arbeiten ca. 70 Mitarbeiter:innen.  

Zusammen mit unseren Partneragenturen im AMO-Netzwerk sind wir weltweit tätig und an allen relevanten 

internationalen Börsenplätzen und Politikzentren präsent.

 Ihr Profil 

Sie studieren aktuell ein Fach mit geisteswissenschaft-

lichem oder wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt 

und haben Interesse an gesellschaftspolitischen und wirt-

schaftsrelevanten Fragestellungen? Dann haben wir eine 

interessante Aufgabe für Sie!

Für die Stelle als studentische Aushilfe bringen Sie idea-

lerweise Übung bei der Recherche und Aufbereitung von 

Themen mit und haben Erfahrung bei der Transkription 

und Auswertung von qualitativen Befragungen.

Sie zeichnen sich durch intellektuelle Neugierde und eine 

rasche Auffassungsgabe aus. Sie sind interessiert an 

aktuellen Debatten und Entwicklungen, verfügen über 

eine gute Allgemeinbildung sowie fundiertes politisches 

und kulturelles Wissen. Sie schreiben gerne, bringen In-

halte pointiert auf den Punkt und haben einen flüssigen,  

sicheren Schreibstil.

Sie arbeiten gerne im Team, sind zuverlässig, verantwor-

tungs- und qualitätsbewusst. Sie fühlen sich wohl in einem 

leistungsorientierten und ambitionierten Umfeld. Ein  

sicheres Auftreten und sehr gute Deutsch- und Englisch-

kenntnisse in Wort und Schrift sowie der sichere Umgang 

mit MS Office-Programmen (Word, Excel, PowerPoint 

etc.) runden Ihr Profil ab. Durch die direkte Zusammen-

arbeit mit unseren erfahrenen Beratern erhalten Sie einen 

spannenden Einblick in eine Kommunikationsberatung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir 

uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!

Die Unterlagen senden Sie bitte an:


