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Du hast Interesse an einem Praktikum, in dem du von Tag eins mit Expert:innen Hand in Hand arbeitest,
dabei unterstützt, Unternehmen neue Wege aufzuzeigen und hilfst, modernste Technologien in
Geschäftsstrategie einzubinden? Das ist genau dein Ding?
Dann lebe deine Leidenschaft in einer Position, in der die weltweit größten Unternehmen dabei
unterstützt, die besten Kundenerlebnisse des Planeten zu schaffen.
Das erwartet dich
• Während deines Praktikums arbeitest du mit interdisziplinären Teams über alle
Hierarchieebenen hinweg an betriebswirtschaftlichen Lösungen zur Effizienzsteigerung von
Geschäftsprozessen unserer nationalen und internationalen Kunden.
• Du lernst projektbedingt unterschiedliche Bereiche der Strategieberatung kennen und
analysierst die Geschäftsabläufe der Kunden.
• Außerdem erarbeitest du Konzepte und offerierst Verbesserungsvorschläge unter
Einbindung moderner IT.
• So steigerst du die Leistungsfähigkeit unserer Kunden – als Schlüssel zum langfristigen
Unternehmenserfolg.
• Darüber hinaus begleitest du organisatorische Veränderungen und komplexe
Unternehmenstransformationen in der Planungs- und während der Umsetzungsphase.
Darauf freuen wir uns
• Mindestens drei abgeschlossene Semester eines Bachelorstudiengangs einer Universität
oder Business School mit überdurchschnittlich guten Leistungen
• Interesse an Technologie- und Digitalisierungsthemen und an deren Einbindung in die
Geschäftsstrategie
• Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
• Flexibilität, hohe Selbstständigkeit und Eigeninitiative, Mobilität, überdurchschnittliches
Engagement und Teamgeist
• Sehr gutes Deutsch und Englisch sowie Routine mit MS Office (vor allem PowerPoint und
Excel)
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Bei Accenture arbeitest du mit authentischen Persönlichkeiten, die eines gemeinsam haben:
Leidenschaft für Veränderung. Wir suchen stetig neue Mitarbeitende, die mit ihrer Persönlichkeit, ihrem
Wissen und ihren Fähigkeiten unsere agilen und interdisziplinären Teams noch besser machen. Die
Synergie von Technologie und menschlicher Intelligenz hilft uns dabei, digitale Innovationen zu
entfachen und die Welt zu verändern. Werde Teil unseres Teams und implementiere innovative
Lösungen, mit denen unsere Kunden die Chancen des digitalen Wandels ergreifen können.
Dein Kontakt
Du hast Fragen? Dann wende dich an
unser Recruiting Team per E-Mail an
recruiting_germany@accenture.com
oder telefonisch unter 00800
45045045.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Come work at
the heart of change.

