
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sind Deine Tätigkeiten  

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

• Du unterstützt aktiv unsere Kollegen bei der Anforderungsaufnahme beim Kunden, die 
Ausarbeitung von Konzepten & Mockups sowie durch die Übernahme von koordinativen Aufgaben  

• Auch recherchierst du zu Trendthemen im Bereich Digitalisierung und arbeitest zusammen mit 
unseren Beratern Case Studies und Kundendemos aus  

• Du lernst die 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 Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsingenieurwesen bzw. -informatik oder einem ähnlichen Fachgebiet 

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

• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrung im Bereich Projektmanagement, Digitalisierung gerne 
auch im Rahmen einer Tätigkeit in einer Unternehmensberatung 

• Deine schnelle Auffassungsgabe, dein strukturiertes und verantwortungsbewusstes Arbeiten sowie 
dein Teamspirit zeichnen dich aus 

• Sehr gute PowerPoint- und Excelkenntnisse runden dein Profil ab 

Das bieten wir Dir 

• Tolles Team und Mitgestaltung - Wir leben Vertrauenskultur, hohe Flexibilität und Mitgestaltung in 
einem dynamischem Arbeitsumfeld mit außergewöhnlichem Teamspirit 

• Spannende Projekte und hohe Lernkurve – Neben deiner Weiterentwicklung auf unseren 
abwechslungsreichen BI & CPM-Projekten erhältst du zeitliche und finanzielle Unterstützung für 
deine persönliche Weiterbildung 

• Flexibles Arbeiten – Workation, mittags mal zum See oder in Ruhe aus dem Homeoffice arbeiten – 
du organisierst deinen Arbeitsalltag und deine Kundentermine selbst 

• Attraktives Gesamtpaket – Nachvollziehbare Gehaltsstufen, ein im Team gemeinsam bestimmter 
Bonus und diverse Social Benefits runden das Ganze ab 

Praktikant Projektmanagement & Digitalisierung (m/w/d)                                                       

Digitalisierung „hands on“ mitgestalten und zu verstehen was wirklich dahintersteckt ist dein Ziel?   

Kundenanforderungen verstehen, daraus konkrete Konzepte ausarbeiten und bis zur Umsetzung zu 

begleiten ist voll dein Ding? Der Übersetzer zwischen Fachbereich und IT die ideale Rolle für dich?  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, 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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