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Making an impact that matters. 
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Audit & Assurance, Risk 
Advisory über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue 
Maßstäbe, liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter 
mit ihren verschiedensten Talenten, sodass sie mit uns mehr erreichen. 
 

Praktikant (m/w/d) - Finance & Performance 
Consulting 
Location: Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart 
Job-ID: 29601 
 

Spannende Aufgaben erwarten dich 

 Direkter Einsatz auf einem Kundenprojekt 
mit unseren Teams 

 Vorbereitung und Dokumentation von 
Interviews und Workshops 

 Durchführung von quantitativen Analysen 
und Recherchen 

 Erstellung von Präsentationen 

 Unterstützung bei der Entwicklung 
innovativer Lösungskonzepte im Team 

 In Abhängigkeit deiner bisherigen 
Erfahrungen und Kenntnisse übernimmst 
du im Rahmen des Praktikums auch 
eigenverantwortlich Aufgabenpakete in 
Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen 
Beratern 

Darin bist du Spezialist 

 Überdurchschnittliche Leistungen in 
einem Bachelor- oder Masterstudium in 
Betriebswirtschaftslehre, 
Wirtschaftsingenieurwesen, -informatik 
oder -mathematik 

 Idealerweise vertiefte Kenntnisse in den 
Bereichen Finance, Accounting und/ oder 
Controlling 

 Themenrelevante studienbegleitende 
Praktika und/ oder erste Berufserfahrung 
im In- und Ausland 

 Hohes analytisches und konzeptionelles 
Denkvermögen 

 Ausgeprägte Teamorientierung und ggf. 
hohe Reisebereitschaft 

 Sehr gute Präsentations- und 
Kommunikationsfähigkeiten auf Deutsch 
und Englisch 

Wann du verfügbar sein solltest 

 Praktikant (m/w/d): ab sofort für 3 - 6 
Monate 

 Werkstudent (m/w/d): bis zu 20 Stunden 

Was du von uns erwarten kannst 

Als Fair Company bieten wir dir nicht  
nur eine angemessene Vergütung. Neben 
einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre 
findest du bei uns ein chancenreiches, 
internationales Arbeitsumfeld. Du 
übernimmst eigenverantwortlich kleine 
Aufgaben-projekte, wobei dir deine 
Teamkollegen jederzeit mit Rat und Tat  
zur Seite stehen. So kannst du deine 
theoretischen Kenntnisse in der Praxis 
anwenden.  

 

 
 
Du bist interessiert? 
Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/careers  und richte deine Bewerbung an das Recruiting Team. Melde dich in unserer 
Deloitte Stay In Touch Community an und erhalte regelmäßig Updates zu Karriere-Themen. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

https://jobs.deloitte.de/job/mehrere-Standorte-Praktikant-%28mwd%29-Finance-&-Performance/625953201/
http://www.deloitte.com/careers
https://deloitte.avature.net/community?source=stellenanzeige_campus

