
	

		

Auszug aus unserer Kundenliste: 

Sie erhalten einen tiefen Einblick in das Thema Marke 
durch das Bearbeiten von Standards und Methoden sowie 
durch den intensiven internen Austausch. Dadurch schöp-
fen Sie branchenspezifische Erfahrungen und erlangen 
neue, praxisrelevante Erkenntnisse zu Marken, Markensys-
temen und dem Qualitätsmanagement. 
 
Wen wir suchen  
Sie sind Studierende/r der Wirtschaftswissenschaften, 
verfügen über fließende Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift und können umfangreiche Gedankengänge präzise 
auf den Punkt bringen. Sie können und wollen Sachverhal-
te ganzheitlich betrachten und mit Tiefgang sowie leiden-
schaftlichem Interesse hinterfragen und zu Papier bringen. 
Ihre analytischen Fähigkeiten zeichnen Sie ebenso aus wie 
Ihre zuverlässige und verbindliche Arbeitsweise. 
 
Was wir bieten 
Sie arbeiten in den geschmackvollsten Büroräumen, die 
Nürnberg mitten im Herzen der Innenstadt zu bieten hat. 
Mit extrem spannenden Menschen ziehen Sie gemeinsam 
an einem Strang, um in diesem Jahr wieder zu den Top 5 
der besten Unternehmensberatungen Deutschlands zu 
gehören.*  
 
Für eine Werkstudententätigkeit bei uns sollten Sie sich 
rund 20 Stunden pro Woche und einen Zeitraum von 
mindestens 6 Monaten einplanen.  
 
Einstiegstermin 
Zum nächst möglichen Zeitpunkt am Standort Nürnberg.  
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an 
recruiting@brand-trust.de 
 
*Bereich Pricing, Marketing und Marke, Brand eins/Statista Mai 2017 
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Werkstudent (w/m)  
im Quality Management 
	

Wer wir sind 
BrandTrust ist die führende Managementberatung für mar-
kenzentrierte Unternehmungsführung im deutschsprachi-
gen Raum. 
 
Wir entwickeln und realisieren nachhaltig wirksame Mar-
kenstrategien sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. 
Im Fokus stehen hierbei immer die Erwirtschaftung profi-
tablen Wachstums mit Hilfe der Marke, die Erhöhung der 
Marketingeffizienz, die Minimierung der Marken-
Management-Risiken sowie die Steigerung des Marken- 
und damit des Unternehmenswertes. 
 
Unser Team besteht aus branchenspezialisierten Strategie-
Beratern, die eigenverantwortlich und vernetzt von unserem 
Sitz in Nürnberg aus oder hochflexibel vor Ort agieren. Sie 
werden von mehreren Praktikanten und Werkstudenten 
sowohl im Back Office als auch vor Ort unterstützt. 
 
Was wir bieten 
Als hochspezialisierte Managementberatung für marken-
zentrierte Unternehmensführung bieten wir unseren Mitar-
beitern ein einzigartiges und abwechslungsreiches Ar-
beitsumfeld. Sie arbeiten mit unserer Quality Managerin an 
unseren Standards und Prozessbeschreibungen sowie 
dem internen Wissensmanagement zur Qualitäts- und 
Aktualitätssicherung. Sie unterstützen die Berater durch 
aktive Wissenskoordination und -vermittlung über ver-
schiedene Kanäle und über alle Standorte hinweg.  
 
Wir bieten unseren Werkstudenten ein extrem vielfältiges 
Aufgabengebiet, in dem Sie unterstützend anspruchsvolle 
Aufgaben und Prozess-/Qualitäts-Verbesserungs-Projekte 
begleiten.  


