
 

Werkstudent (m/w/d) 

Deine Aufgabe wird sein, unseren Geschäftsbereich Digital Consulting durch Recherchen und 
die Erstellung von Präsentationen zu unterstützen.  

Per sofort bis Juni suchen wir Unterstützung bei der Erstellung einer Studie im Bereich 
InsurTech. Auch eine Beschäftigung darüber hinaus ist möglich. 

sum.cumo® wurde 2010 gegründet und hat sich mit inzwischen 140 Mitarbeitern ganz auf 
digitale Geschäftsmodelle spezialisiert. Wir begleiten Unternehmen aus der Versicherungs- 
und Lotteriebranche auf neuen Wegen: Die eigenen Kunden besser verstehen zu lernen. Ihre 
Marken weiterzuentwickeln. Neue Vertriebskanäle zu erschließen und sich technologisch an 
den modernsten Playern am Markt zu orientieren – oder sogar selbst Maßstäbe zu setzen. 

Fundament unseres Erfolgs sind die Menschen bei sum.cumo® – enthusiastische Spezialisten 
aus den Bereichen Digital Consulting, UX, Technology und Marketing. 

Aufgaben InsurTech-Studie: 

• Du unterstützt bei der Entwicklung und Programmierung des Fragebogens 
• Du übernimmst Teile der Durchführung und Auswertung der telefonischen und 

Onlinebefragung 
• Du unterstützt bei der Aufbereitung und der Veröffentlichung der Ergebnisse 

Know-how: 

• Du bist eingeschriebener Student z.B. im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, 
Wirtschaftsinformatik, Wirtschafts-, Kommunikations- oder Medienwissenschaften 

• Du hast als zukünftiger Projektmanager eine Affinität für strukturiertes Arbeiten  
• Du bist kommunikativ und hast Spaß am Umgang mit anderen Menschen 
• Du hast bereits Kenntnisse im Bereich Statistik oder aber Interesse daran, dir solche 

anzueignen 
• Du hast gute Excel-Kenntnisse und Spaß am Erlernen und Programmieren von 

Onlinebefragungstools 
• Du hast richtig Lust etwas zu bewegen, bist motiviert und deine Devise lautet „all 

hands on deck“ 

BENEFITS: 

• Bei sum.cumo® findest du ein Umfeld vor, in dem sich alle Bereiche ständig 
weiterentwickeln wollen und in dem wir Veränderungen offen gegenüberstehen. Mit 
diesen Voraussetzungen meistern wir mit bester Laune unser tolles, gesundes 
Unternehmenswachstum. 



• Eine offene, bunt gemischte Crew freut sich darauf, gemeinsam mit dir unsere 
phänomenalen Projekte erfolgreich umzusetzen. Via on-boarding wirst du schnell Teil 
der Familie. Sehr wichtig ist uns ein respektvoller, offener und unkomplizierter 
Umgang miteinander.  Klingt gut? 

 

Firmen- und Kontaktdaten 
Firmenname sum.cumo GmbH 

Ansprechpartner Frau Jennifer McLain 

Einsatzort Schäferkampsallee 16 (Schlump) 

20357 Hamburg 

Deutschland 

Telefon +49 40 609437167 

E-Mail me@sumcumo.com 

Webseite http://www.sumcumo.com  

 
 

mailto:me@sumcumo.com
http://www.sumcumo.com/

