
 

 

 

Vogel & Detambel ist ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Wiesbaden, welches seit über 20 Jahren Geschäfts-

führern und Vorständen aus der gesamten D-A-CH-Region bei der beruflichen Neupositionierung hilft. Unsere 

Kunden verdienen in der Regel zwischen 200.000 EUR und 5 Mio. EUR p. a. und sind von unseren 28 

Mitarbeitenden eine erstklassige Beratungsleistungen auf höchstem Niveau gewohnt. 

 
 
Wir suchen ab sofort einen:  

 

Werkstudent (m/w/d) – Bereich Schriftliches 
 
Ihr Profil: 
 

• Sie interessieren sich für wirtschaftliche Zusammenhänge und sind über das aktuelle Geschehen in der 

deutschen und internationalen Wirtschaft informiert. 

• Sie haben Interesse an Beratung und Coaching von Top-Führungskräften und besitzen eine verbindliche, 

souveräne und sympathische Ausstrahlung. Zudem verfügen Sie über sehr gute Umgangsformen. 

• Sie zeichnen sich durch eine präzise, sehr gründliche Arbeitsweise und einen effizienten, zielorientierten 

Arbeitsstil sowie eine hohe Belastbarkeit aus. 

• Sie beherrschen den Umgang mit den MS-Office-Programmen und sind in der Anwendung moderner 

Informationsmedien absolut sicher. 

 
Ihre Aufgaben: 
 

• Mithilfe bei der Erstellung von Unterlagen für unsere Kunden. 

• Formatierung und Erstellung von ersten Lebenslaufentwürfen. 

• Mitarbeit bei der Erstellung von Zeugnissen sowie Vorbereitung der Unterlagen für die Aussendung. 

• Anpassung der Unterlagen an die jeweiligen Zielgruppen. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

 

• Einen abwechslungsreichen und vielseitigen Arbeitsplatz in einem hilfsbereiten und motivierten Team. 

• Einen Stundenlohn in Höhe von 18 EUR / Stunde sowie ein 13. Monatsgehalt 

• Zugang zum firmeneigenen Fitnessstudio. 

• Eine zentrale Lage in der Wilhelmstraße in Wiesbaden mit optimaler Anbindung an Verkehrsmittel. 

• Sollten Sie mit dem eigenen Fahrzeug kommen, stellen wir Ihnen einen Parkplatz im benachbarten 

Parkhaus zur Verfügung. 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns gerne Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Bewerbungsfoto, Zeugnisse) per E-Mail an Mika Hnatnicky (hnatnicky@vogel-
detambel.de), den Büroleiter des Geschäftsführenden Gesellschafters: Herr Hnatnicky steht Ihnen auch für erste 
Fragen gerne telefonisch unter 0611 371321 zur Verfügung. 

 
 
 


