
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind Deine Tätigkeiten  

• Du wirst Teil unseres schlagkräftigen Berater-Teams und wirkst nach einem Onboarding direkt an 
Kundenprojekten mit 

• Du erlebst dabei alle Projektphasen: von der Anforderungsanalyse über die Konzeption und 
Modellierung bis zur technischen Umsetzung und dem Go-Live der Lösung 

• Mit der Unterstützung unseres Teams erlernst du ein BI/CPM Tool hands-on und entwickelst 
kundenspezifische Reporting- und Planungs-Applikationen 

• Du lernst Methoden eines agilen Projektmanagements in der Praxis kennen und bereitest 
Kundentermine mit vor 

Das bringst Du mit  

• Du bist aktuell eingeschrieben für ein Studium der BWL / VWL, Informatik, Wirtschaftsinformatik 
oder ein ähnliches Fachgebiet 

• Du verfügst über hervorragende analytische Fähigkeiten und ein gutes Verständnis für Prozesse und 
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 

• In Excel und Power Point macht dir keiner was vor 
• Deine schnelle Auffassungsgabe, dein verantwortungsbewusstes Arbeiten und dein Teamspirit 

zeichnen dich aus 
• Du kannst dir vorstellen den Kunden auch vor Ort zu beraten 

Das bieten wir Dir 

• Durch flache Hierarchien und regelmäßige interne Events bist Du sofort Teil unseres Rudels 
• In spannenden und abwechslungsreichen BI & CPM-Projekten erweiterst du dein Fachwissen mit 

Hilfe unserer erfahrenen Kollegen 
• Du pimpst nicht nur deinen CV, sondern sammelst wertvolle Praxiserfahrung und übernimmst vom 

ersten Tag an Verantwortung 
• Durch unser individuelles Mentoring und Onboarding machst du das Beste aus deiner Zeit bei uns  

 

Praktikant (m/w/d) in der Beratung für Business Intelligence/  

Corporate Performance Management 

Du interessierst dich nicht nur für betriebswirtschaftliche Fragestellungen, sondern auch für ihre technische 

Umsetzung? Du hast Spaß an Datenanalysen und -visualisierungen, doch Excel-Tabellen in Power Point zu 

kopieren erscheint dir nicht mehr zeitgemäß? Du hast Lust als ein Teil eines dynamischen und motivierten 

Teams erste Praxiserfahrung in der Beratung zu sammeln? 

Dann werde Teil des Rudels und mach deine ersten Schritte als Jungwolf in der Beratung an unseren 

Standorten in München oder Oldenburg. 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (möglichst in einer PDF-Datei) mit Deinem 
Starttermin und bevorzugtem Standort an talents@transform8.de 

Bei Fragen kontaktiere uns gerne per E-Mail. 
Wir freuen uns von Dir zu hören! 
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