
Verstärke unser Team als 

Praktikant:in Connected Business 

Start nach Vereinbarung | Vollzeit | Remote
Bewerbe dich bei karriere@mm1.de

Die digitale Vernetzung von Menschen und Dingen ermöglicht innovative Geschäftsmodelle, 
Produkte und Geschäftsprozesse. Wir von mm1 gestalten diese Welt des Connected Business 
– sei dabei!

Was dich auszeichnet: 
• Du hast Lust anspruchsvolle Projekte zu gestalten und begeisterst dich für neue 

Technologien, z.B. im Bereich Connectivity

• Du hast bereits einen Studienabschluss oder studierst (Wirtschafts-) Informatik, 

(Wirtschafts-) Ingenieurwesen, Innovationsmanagement, technische BWL oder einen 

ähnlichen Studiengang

• Du begeisterst dich für neue Technologien und interessierst dich für Innovationsthemen

• Du verfügst über ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie  

ausgezeichnete Microsoft Office-Kenntnisse

• Du sprichst fließend Deutsch und gut Englisch

• Du hast eine teamorientierte Arbeitsweise und legst Flexibilität, Begeisterungsfähigkeit

und Kreativität an den Tag

• Du freust dich über ein kooperatives Arbeitsumfeld, bei dem alle mitanpacken und in 

dem du dich auf deine Kolleg:innen verlassen kannst

Was dich erwartet (Beispiele): 
• Du kannst aktiv an Beratungsprojekten mitwirken z.B. rund um die Vernetzung von 

Menschen und Dingen auf der Basis von 5G, Glasfaser und Satellitentechnologie

• Du bekommst Einblicke in spannende Zukunftsthemen im Connectivity-Bereich, 

z.B.: Digitalisiertes Auto, Internet im Zug oder Fiber to the Home

• Auf Wunsch kannst du unser Team anschließend als Werkstudent:in verstärken

• Du eröffnest dir spannende Einstiegsmöglichkeiten nach dem Studium

Was wir dir bieten:

Möchtest du Teil eines großartigen Teams sein?

Dann lass uns gemeinsam für unsere Klienten an den Herausforderungen der vernetzten 

Zukunft arbeiten. Tatyana freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen (CV und Zeugnisse), 

inkl. deines nächstmöglichen Einstiegstermins und deiner Gehaltsvorstellung, per E-Mail an

karriere@mm1.de

Über mm1

mm1 ist die führende Unternehmensberatung für Connected Business 
und wurde wiederholt als beste Beratung ausgezeichnet. Mit über 100 
Beratern arbeitet mm1 für führende Unternehmen bei der Gestaltung der 
digitalen und vernetzten Welt. Wir unterstützen unsere Klienten dabei, 
innovative Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse zu realisieren. 
Renommierte Unternehmen aus den Branchen Telekommunikation, 
Finanzdienstleistung, Automobil und Industrie zählen zum Kundenkreis 
von mm1

Tatyana Popkova
Recruiting Manager
+49 175 79 43 283
karriere@mm1.de 


