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Jobbeschreibung
Du stehst ab den kommenden 3 Monaten für mindestens 5 Monate zur Verfügung? Schon während deines
Praktikums willst du in die anspruchsvolle Beratungswelt eintauchen, Großprojekte direkt beim Kunden mit zum
Erfolg führen und die verschiedensten Themen und Aufgabenfelder kennenlernen? Das ist genau dein Ding?
Dann lebe deine Leidenschaft in einer Position, in der du Dann lebe deine Leidenschaft in einer Position, in der
du Teil eines globalen, kollektiven und innovativen Teams wirst, das dank umfangreicher Industrie-,
Technologie- und Facherfahrung messbare Ergebnisse erzielt. Um an der Spitze zu bleiben, investieren wir in
Trainings und stellen so sicher, dass wir stetig über herausragende Kompetenzen verfügen.

You are change:
• Du begleitest deine erfahrenen Projektkolleg:innen zum Kunden, um Prozesse und
Informationssysteme vor Ort zu optimieren
• Hierbei bewegst du dich an der Schnittstelle zwischen IT- und Geschäftsstrategie
• Du unterstützt die Konzeption und Implementierung von Cloud-, Analytics- und RoboticsTechnologien
• Gleichzeitig hilfst du, intelligente IT-Infrastrukturen auf Basis zunehmender Digitalisierung zu
gestalten
• So trägst du zur Erneuerung der IT- und Prozesslandschaften des Kunden bei

Hiermit kommst du bei uns an:
• Mindestens zwei erfolgreich abgeschlossene Semester eines Bachelorstudiums der Informatik,
Wirtschaftsinformatik, BWL oder Wirtschaftsmathematik
• Auch Quereinsteiger/-innen mit anderem Studienhintergrund sind willkommen
• Interesse an Cloud, Analytics, Robotics, Service Operations oder ITIL
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, MS Office-Routine und Kommunikationsstärke
• Du stehst ab den kommenden 3 Monaten für mindestens 5 Monate zur Verfügung, bist während
des Praktikums oder der Werkstudententätigkeit immatrikuliert oder befindest dich im Gap-Year?

Kontakt:
Du hast Fragen? Dann wende dich gerne an unser
Recruiting Team per E-Mail an
recruiting_germany@accenture.com oder telefonisch
unter 00800 45045045.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung

Wir suchen dich, um die Veränderung voranzutreiben.
You are change. Bewirb dich bei uns.

#LetThereBeChange
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