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Bewertung vom 03.03.2016 - Werkstudentin bis 2012 

 

Toller Arbeitgeber! 

 

An die Aufgaben wurde ich professionell herangeführt und wenn nötig immer unterstützt. 
Es wurde mir nicht nur Fachwissen vermittelt, sondern auch viel Know How zum Umgang 
mit Kunden, etc. 

 
Das Betriebsklima war hervorragend! Man wurde auch als studentische Mitarbeiterin immer 
aktiv in das Geschehen mit einbezogen und konnte so ein starkes Commitment aufbauen. 
Neben den fachbezogenen Gesprächen war auch immer Zeit für ein "Wie geht es dir und 
was gibt es Neues?". 

 
Ich hatte die Möglichkeit meine Arbeitszeiten in Abstimmung mit der Auftragslage sehr frei 
einzuteilen und auch auf stressige Zeiten wie Prüfungsphasen im Studium wurde Rücksicht 
genommen. Die Vorgesetzten haben mich mit ihrer Motivation immer angesteckt und 
meine Arbeitsweise mit ihrer Professionalität stark geprägt. 

 

Mir hat es hier so gut gefallen, dass ich selbst nach einer studienbedingten Unterbrechung 
(Pflichtpraktikum bei einer anderen Firma) wieder zurückgekehrt bin und auch nach dem 
Studium dort noch tätig war. 
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Bewertung vom 08.09.2015 - aktuelle Werkstudentin 

 

Toller Arbeitsplatz!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bewertung vom 28.08.2013 - Mitarbeiterin bis 2012 

 

Selbstständiges Arbeiten im netten kleinen fairen Team 

 

Vorgesetztenverhalten 

Konflikte werden offen angesprochen und "erwachsen" geklärt. Ziele werden mit 
Mitarbeitern gemeinsam festgelegt 

Interessante Aufgaben 

Ein Vorteil beim Arbeiten im kleinen Team ist die Vielfalt von Aufgaben, die zu erfüllen 
sind. Da gibt es neben den "must"- auch sehr viele "I like it"-Aufgaben. 

 

Arbeitsatmosphäre 

Neben den üblichen Kalt- und Warmgetränken werden außerdem gute Stimmung und 

Humor am Arbeitsplatz geboten.  

https://www.kununu.com/de/conpega-leadership-consulting-hamburg/a/QEduVlJz
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Kommunikation 

Die Vorgesetzte informiert immer über den aktuellen Stand der Geschäftsprozesse. Bei 
geplanten Änderungen werden die Meinungen der Mitarbeiter gern gehört. 

Arbeitsbedingungen 

die Räume über den Dächern Hamburgs sind hell und gut ausgestattet. Im Sommer wird 
es manchmal etwas warm. Dafür hört man bei geöffnetem Fenster morgens den 
Turmbläser vom Michel trompeten - in welchem Büro gibt es das sonst?  

Work-Life-Balance 

Als Freelancer hatte ich keinen festen Urlaubsanspruch. Die Arbeitszeiten bewegten sich im 
normalen Rahmen und wurden stets mit mir abgesprochen. 

Pro 

Besonders hervorzuheben ist die offene Kommunikation, das faire Verhalten der Chefin 
gegenüber Mitarbeitern und die lockere Arbeitsatmosphäre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bewertung vom 27.08.2013 - Mitarbeiterin bis 2013 

 

Eine der besten Chef´s die ich hatte :) 

Die Lage des Büro´s ist toll, in den Pausen findet man sich schnell an den 
Landungsbrücken wieder und schnuppert die Nordsee. Sofern die Termine eingehalten 

https://www.kununu.com/de/conpega-leadership-consulting-hamburg/a/TERpU1l8
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werden, sind die Arbeitszeiten fast frei wählbar. Das Arbeitsklima ist eines der Besten, die 
ich in 40 Jahren Berufstätigkeit erleben durfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bewertung vom 27.08.2013 - Werkstudentin 

 

Kompetenz, Professionalität & Chefin mit Herz :-) 

 

Vorgesetztenverhalten 

Menschliche und erfrischende Chefin, die ihre Mitarbeiter jeden Tag mit guter Laune 
begegnet und motiviert. 

Interessante Aufgaben 

Abwechslungsreiche Aufgaben mit der Möglichkeit diese zeitlich selbst einzuteilen. 

Arbeitsatmosphäre 

Freundliche und professionelle Arbeitsatmosphäre über den Dächern von Hamburg :D 

Kommunikation 

Regelmäßiger Informationsaustausch über die zu verrichtenden Aufgaben. 

Karriere / Weiterbildung 

Weiterbildungen sind durch externe Veranstaltungen von Partnerunternehmen und 
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Verbänden möglich.  

Gehalt / Sozialleistungen 

Stundenzahl und Bezahlung sind in der Relation absolut in Ordnung!! 

Arbeitsbedingungen 

Großzügig angelegtes Büro mit sehr guter Erreichbarkeit (nähe U-Bahn). Das Büro befindet 
sich im letzten Stock und ist daher trotz zentraler Lage sehr ruhig. 

Work-Life-Balance 

Die Arbeitszeiten sind frei einteilbar, solange die vereinbarten Stunden geleistet werden. 
Home Office ist auch möglich! 

Image 

Würde jedem der eine Werksstudententätigkeit sucht conpega empfehlen. Durch die 
Möglichkeit an externen Veranstaltungen teilzunehmen, können Themengebiete vertieft 
und erweitert werden und bieten so Möglichkeiten die Fähig- und Fertigkeiten für das 
spätere Berufsleben auszubauen. 

Verbesserungsvorschläge 

Neue Bilder an der Wand (wenn sie in der Zwischenzeit nicht schon hängen ;-)) 

Pro 

flexible Arbeitszeiten, nette Atmosphäre 
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Bewertung vom 23.08.2013 – Praktikantin 

 

Super Zusammenarbeit mit vielen Freiheiten 

 

Vorgesetztenverhalten 

Das Verhältnis war persönlich und freundschaftlich. 

Interessante Aufgaben 

Ich konnte von Anfang an selbst entscheiden, welche Themengebiete ich näher betrachten 
möchte. Gemeinsam wurden dann die einzelnen Aufgaben festgelegt. 

Arbeitsatmosphäre 

Büro in toller Lage und wertschätzender Umgang, echte Zusammenarbeit. 

Kommunikation 

Sobald ich Ergebnisse hatte, habe ich diese erläutern können, daraus wurden weitere 
Fragen und Aufgabestellungen abgeleitet. Zwischenfragen waren jederzeit möglich.  

Gleichberechtigung 

Die Firma wird von einer Frau geleitet.  

Arbeitsbedingungen 

Wer Fitnessraum und Kantine sucht, wird hier nicht fündig. Dafür gibt es einen Arbeitsplatz 
in einem wunderschönen Altbau, kleine Cafés und Restaurants für die Mittagspause und 
jede Menge Hamburg von der schönsten Seite. 

Work-Life-Balance 

Die Arbeitszeiten konnte ich auf die öffentlichen Verkehrsmittel abstimmen. Die 
Mittagspausen waren kleine Stadtführungen durch Hamburg. 

Verbesserungsvorschläge 

Weiter so! 

Pro 

Mein Praktikum dauerte zwei Wochen. Von Anfang an wurde mir sehr viel Vertrauen 
entgegen gebracht. Am ersten Abend konnte ich an einem Vortrag für Kunden teilnehmen, 
etwas später auch ein Vorstellungsgespräch mitverfolgen. Die Zusammenarbeit war 
jederzeit kollegial. Vorgesetzte waren schnell und unkompliziert zu erreichen. Ich konnte 
selbständig arbeiten und meine Aufgaben bestimmen. Trotz der kurzen Zeit habe ich mich 
als vollwertiger Mitarbeiter gefühlt. 

Contra 

Die super Lage bringt das Parkplatzproblem mit sich. Dank öffentlicher Verkehrsmittel ist 
das aber schnell aus der Welt. 

https://www.kununu.com/de/conpega-leadership-consulting-hamburg/a/S01uVl1w
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