
Werkstudent Business Analyst (m/w/d)
Werkstudierende · Voll- oder Teilzeit · Düsseldorf

•  Du erstellst eigenständige Umfeld- und Wettbewerbsanalysen, marktbezogene und wirtschaftliche Bedarfs-
analysen. 
•  Du erarbeitest Konzepte selbstständig aus und verfeinert unsere Dokumentations- und Planungsreports 
eigenständig weiter. 
•  Du unterstützt uns innerhalb des strategischen Planungsprozesses, der systematischen Bewertung von Pro-
jektpotenzialen und bei der Überführung in ein Zielportfolio. 
•  Du analysierst, hinterfragst und bewertest Geschäftsprojekte, zeigst zukunftsgerichtete Handlungsfelder 
auf und entwickelst Analysen von Budgets und Forecasts für unsere Business Cases, Beteiligungen und Invest-
ment Opportunities.  
•  Du identifizierst Probleme, Fehler und Potenziale und bereitest Vorschläge für Investitionstätigkeiten in en-
ger Abstimmung mit dem Projektteam ab. 
•  Du sammelst Daten, analysierst und verknüpfst diese geschickt zu Datenmodellen zusammen, aus denen du 
Potenziale für neue Projekte, Prototypen und Business Cases ableitest. 
•  Du erstellst und pflegst Dashboards rund um die Unternehmenskennzahlen. 

Deine Aufgaben

• Du bist eingeschriebene:r Student:in der (Wirtschafts-) Informatik, der Wirtschaftswissenschaften oder eines 
vergleichbaren betriebswirtschaftlichen Studiengangs mit analytischem Fokus, wie z.B. Finance. 
• Du hast optimalerweise erste praktische Erfahrung in einem Unternehmen gesammelt, bevorzugt im Cont-
rolling, Consulting, der Business Analyse oder ähnlichen Umfeldern und hast Erfahrung in Budgetierung oder 
Finanzreporting. 
• Dein ausgeprägtes Verständnis für ökonomische und finanzielle Zusammenhänge ist gepaart mit einem ho-
hen Interesse an Unternehmertum im digitalen Zeitalter. 
• Du begeisterst Dich für die Arbeit im IT-Bereich und hast eine hohe Bereitschaft dich in unseren verschiede-
nen Beteiligungen einzuarbeiten. 
• Du bist ein Organisationstalent und verfügst über eine lösungsorientierte, strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise.  
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du verfügst über einen sicheren im Umgang mit MS-Office, insbesondere fortgeschrittene Excel-Kenntnisse 
runden Dein Profil ab.

Dein Profil

• Als Werkstudent:in bist du ab sofort für bis zu 20 Stunden pro Woche verfügbar, wobei deine Arbeitszeit 
flexibel gestaltet werden kann. 
• In den Semesterferien sind nach Absprache bis zu 40 Stunden pro Woche möglich. 
• Wir suchen Studierende für eine langfristige Zusammenarbeit für mindestens 6 Monate - sehr gerne auch 
länger. 
• Eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis ist möglich.  

Deine Verfügbarkeit 



Das bieten wir dir 

Echte Verantwortung und selbstständiges 
Arbeiten

Echte Verantwortung für eigene Aufgaben-
pakete innerhalb unserer Projekte, die du 

selbständig bearbeitest. 

Unterstützung
Wir bieten dir persönliche Ansprechpartner:in-

nen, die dich mit umfassendem Know-how 
unterstützen und begleiten.

Flache Hierarchien und Arbeiten auf Augen-
höhe

 Wir haben immer offene Türen und Ohren für 
deine Anliegen, Vorschläge und das, was dir 

am Herzen liegt. 

Work-Life-Balance
 Durch unsere flexible Arbeitszeit findest du 
die richtige Balance für deinen Tag. Arbeite 

aus dem Homeoffice oder komm in unser mo-
dernes Büro in Düsseldorf.

Weiterbildungsmaßnahmen
Wir bieten dir spannende Mitarbeiter:innen-
Events, Coaching- und Weiterbildungsmaß-
nahmen. Bilde dich fort und verfolge dein 

Karriereziel. Wir unterstützen dich! 

Wahre Chancen
Wir bieten dir einmalige Einblicke in ein chan-
cenreiches und internationales Umfeld, in dem 
du viel zu lernen und bewegen kannst. Setze 

eigene Ideen und Konzepte um. 

Das sind wir

Die drkv ist eine Strategie- & Managementberatung 
mit einer Spezialisierung auf Digitalisierung. Unsere 
Kunden sind führende Konzerne und mittelständische 
Unternehmen, die wir in spezifischen Fragen zu-
kunftsgerichteter Unternehmensprozesse, Datenma-
nagement bis hin zur Geschäftsstrategie beraten.  
Wir sind Teamplayer, die Verantwortung für Projek-
te und Entscheidungen übernehmen und so unsere 
Kunden bei ihrem Transformationsvorhaben ergebnis-
orientiert zum Erfolg führen. 

Unsere Projekte umfassen strategische Digitalisie-
rungsinitiativen und komplexe Reorganisationen.  
Als inhabergeführte Unternehmensberatung kom-
binieren wir professionelle Beratung mit einer char-
manten Start-up-Mentalität. Wir verstehen uns als ein 
vielfältiges Team, das nicht nur miteinander, sondern 
vor allem füreinander arbeitet. Daher bieten wir 
ambitionierten Teamplayern ein spannendes Umfeld, 
um sich weiterzuentwickeln und das Beste aus sich 
herauszuholen.

Unser Team freut sich auf deine Bewerbungsunterla-
gen. Bitte lade uns deinen Lebenslauf, aktuelle Zeug-
nisse und ein kurzes Anschreiben (insgesamt max. 20 
MB) über unser Online-Portal hoch:
https://drkv.jobs.personio.de

Nicht alle Anforderungen passen zu deinem Profil? 
Überzeug und mit deinen bisherigen Arbeiten und 
Referenzen, dass du trotzdem die/der ideale Kandi-
dat:in für uns bist. 

Lust mit uns zu arbeiten?

Dr. Kirchhof Ventures GmbH
Königsallee 2b
40212 Düsseldorf
Geschäftsführer: Dr. Michael Kirchhof 

contact@drkv.com


