PRAKTIKANT (W/M) IM CONSULTING
Standort Düsseldorf
Du willst in Deinem Praktikum mit anpacken und spürbare Ergebnisse erzielen statt nur dabei zu sein? Dann
bist Du bei uns richtig: accoda begleitet als strategische Unternehmensberatung Kunden ins digitale
Zeitalter. Hierbei bringen wir StartUp-Spirit, innovative Ideen, ein dynamisches Team und erstklassige
Beratungskompetenz in die Bereiche Digitalisierung, Vertrieb, Marketing und Services namhafter Konzerne.
Erst wenn der Projekterfolg für unsere Kunden messbar realisiert wurde, ist unsere Arbeit beendet. Unsere
Kunden denken wie wir: Veränderungen im Kundenverhalten, im Wettbewerb und in der Marktstruktur bieten
mehr Chancen als Risiken.
Darauf darfst Du Dich freuen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du unterstützt ein erfahrenes Beraterteam in der täglichen Projektarbeit, auch beim Kunden
Du wirst Teil eines kollegialen, motivierten und professionellen Teams
Die Themen, an denen Du arbeitest sind spannend, hochaktuell und für unsere Kunden auf
strategischer Ebene von Bedeutung
Konzeptionelles Arbeiten und die Analyse von Daten gehört ebenso zu Deinen Aufgaben wie die
Erstellung von Präsentationen für die Führungsebene unserer Kunden
Du erhältst schnell Verantwortung für eigene Aufgaben und leistest Deinen Beitrag zum
Projekterfolg
Wir unterstützen Dich dabei, Deine Fähigkeiten und Dein Wissen in der Praxis umzusetzen, so
dass Du Dich fachlich und persönlich weiterentwickeln kannst

Das solltest Du mitbringen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du hast bereits 3 Semester in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium erfolgreich absolviert
oder Dein Bachelorstudium überdurchschnittlich abgeschlossen
Du bist neugierig und hast den Mut zum Querdenken, kannst Sachverhalte schnell erfassen und
strukturieren und entwickelst selbstständig Ideen für mögliche Lösungen
Du interessierst dich für aktuelle Entwicklungen rund um das Internet und digitale
Geschäftsmodelle
Du hast ein gutes Gespür für den Umgang und die Kommunikation mit Menschen: Face-to-Face,
am Telefon oder per E-Mail
Der sichere Umgang mit Excel und Powerpoint ist für Dich selbstverständlich
Du bringst mindestens 8 Wochen Zeit mit

Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen.
Sende einfach deinen Lebenslauf an: melina.giehlen@accoda.de
Du hast noch Fragen? Melina Giehlen steht dir unter +49 211 55 02 08 05 gerne zur Verfügung.
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