
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind Deine Tätigkeiten  

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

• Du unterstützt unsere Kollegen bei der Definition, Ausarbeitung und Optimierung von Finanz- und 
Controllingprozessen 

• Bei großen Datenmengen behältst du den Überblick und legst mit der Datenaufbereitung die 
Grundlagen für Planungslösungen und KPI-Dashboards 

• Mit der Unterstützung unseres Teams erlernst du erste Schritte in BI/CPM Tool hands-on  
• Auch recherchierst du zu Trendthemen im Bereich Digitalisierung und arbeitest zusammen mit 

unseren Beratern Case Studies und Kundendemos aus 

Das bringst Du mit  

• Du studierst BWL / VWL, Wirtschaftsinformatik oder ein ähnlich relevantes Fachgebiet 
• Du verfügst über ein gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, hast bereits 

Einblicke in bereichsübergreifende Prozesse erhalten und bist technikaffin 
• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrung im Bereich Controlling, Performance Management 

oder BI gerne auch im Rahmen einer Tätigkeit in einer Unternehmensberatung gesammelt 
• Deine schnelle Auffassungsgabe, dein strukturiertes, lösungsorientiertes und 

verantwortungsbewusstes Arbeiten sowie dein Teamspirit zeichnen dich aus 
• Du beherrschst die deutsche und englische Sprache sicher in Wort und Schrift 
• Gute PowerPoint- und Excelkenntnisse runden dein Profil  

Das bieten wir Dir 

• Tolles Team und flache Hierarchien - Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit bemerkenswertem 
Teamspirit, das auf den Werten der Vertrauenskultur, hoher Flexibilität und Mitgestaltung aufbaut 

• Spannende Projekte und hohe Lernkurve - Du pimpst nicht nur deinen CV, sondern sammelst und 
übernimmst vom ersten Tag an Verantwortung und lernst vielfältige Aufgabengebiete kennen 

• Mentoring und Onboarding - Durch unsere individuelle Betreuung challengen wir uns gegenseitig 
und wollen deine persönliche Entwicklung fördern 

 

Praktikant (m/w/d) in der Beratung für Corporate Performance Management 

Du bist fit in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und interessierst dich für die digitale Umsetzung von 

Prozessen? Du hast Spaß an Planungs- und Visualisierungslösungen, doch das Arbeiten mit unzähligen 

Excel-Tabellen und das Reporting in Power Point erscheint dir nicht mehr zeitgemäß? Du hast Lust, als 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, Oldenburg oder Berlin. 

 

 

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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