
Werkstudent (m/w/d) im Bereich Business Intelligence & Analytics 

UNSER ANGEBOT 

Sie sind auf der Suche nach einer Werkstudententätigkeit, um die Tätigkeit 

eines Beraters (m/w/d) in der Praxis kennenzulernen? 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir motivierte Persönlichkeiten, 

die Interesse an der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mitbringen 

und sich für die Arbeit mit Daten begeistern. 

Wir bieten Ihnen eine interessante Herausforderung in einem dynamischen 

und flexiblen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und außergewöhnli-

chen Perspektiven. Sie haben die Möglichkeit in einem engagierten Team zu 

arbeiten und deutschlandweit spannende Projekte zu unterstützen. 

Die Tätigkeit ist vergütet, wird durch erfahrene Berater:innen betreut und 

kann ggf. im Rahmen einer Abschlussarbeit vertieft werden (Masterniveau 

oder vergleichbar). Folgende Aufgaben kommen auf Sie zu: 

▪ Einarbeitung in aktuelle Trends und Herausforderungen in der öffentli-
chen Verwaltung, insbesondere im Personalbereich (z.B. Fachkräfteman-
gel bzw. -sicherung, Arbeitnehmermobilität und New Work) 

▪ Entwicklung praxisrelevanter empirischer Indikatoren und Kennzahlen für 
das Monitoring und die strategische Steuerung im Personalwesen 

▪ Aufbereitung, Modellierung und Darstellung von (Personal-)Daten in 

Dashboards (z.B. mit Microsoft Power BI oder SAC) 
 
IHR PROFIL 

▪ Eingeschriebener Student (m/w/d) der Wirtschafts-/Sozialwissenschaften 
oder vergleichbarer Studiengänge 

▪ Idealerweise Kenntnisse der empirischen Datenanalyse (z.B. mit R) sowie 
der öffentlichen (Personal-)Verwaltung 

▪ Strukturiertes, zielorientiertes und analytisches Vorgehen zur Lösung auch 
komplexer Sachverhalte 

▪ Eigenständiges Arbeiten und hohes Engagement 

▪ Sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres gewünschten 
Starttermins der Tätigkeit per E-Mail.  

Die arf Gesellschaft für Organisa-
tionsentwicklung mbH ist eine 
unabhängige Managementbera-
tung für die öffentliche Verwal-
tung. Wir sind auf die Konzeption, 
Betreuung und Steuerung von 
Reformprojekten im öffentlichen 
Dienst spezialisiert und unterstüt-
zen unsere Kunden bei nachhalti-
gen Veränderungsprojekten. 
 
Die arf GmbH ist mehrfach in Fol-
ge im Branchenreport von brand 
eins Wissen und Statista unter die 
„Besten Berater“ gewählt wor-
den und zählt damit zu den bes-
ten Beratungsunternehmen in 
Deutschland.  

 

 

arf Gesellschaft für Organisations-

entwicklung mbH 

Kathrin Schuster 

Emmericher Str. 17 

90411 Nürnberg 

Tel.: +49 911 230 878 3 

E-Mail: personal@arf-gmbh.de  

Jetzt bewerben 
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