
Jetzt hier bewerben

Weitere spannende Infos gibt’s 

auch auf unserer Karriereseite: 

www.zeb-career.com

Dein Kontakt

Deine Aufgaben Deine Skills

In deinem Praktikum unterstützt du dein Team als 

„Consultant auf Zeit“ (w/m/d) darin Banken, 

Versicherungen und FinTechs fit für die 

Herausforderungen der Zukunft zu machen. 

Bringe deine Ideen für aktuelle IT-Trends in der 

Finanzbranche ein und treibe somit den digitalen Wandel 

in herausfordernden Transformations- und 

Umsetzungsprojekten voran.

Gemeinsam mit deinem Team arbeitest du an der 

Umsetzung von Technologieinnovationen und gestaltest 

Neuausrichtungen für moderne, zukunftsfähige IT-

Landschaften und -Organisationen mit. 

Du übernimmst eigene Aufgaben, modellierst gemeinsam 

neue Lösungswege und präsentierst mit deinem Team die 

Ergebnisse vor dem Kunden.

Du hast die Möglichkeit, dein Wissen aus dem Studium 

bei uns in die Praxis umzusetzen und dich durch 

konstruktives Feedback stetig weiterzuentwickeln. 

In einem motivierten und kollegialen Team treibst du 

Veränderung voran und trägst mit deinem Können dazu 

bei, alte Formate zu sprengen!

Erfolgreiches Studium ab dem 3. Bachelorsemester oder 

bereits im Master mit naturwissenschaftlicher, 

mathematischer, wirtschaftswissenschaftlicher oder IT-

Ausrichtung. 

Erste praktische Erfahrungen im Consulting oder in der 

Finanzbranche sind ein Plus, aber kein Muss. 

Du hast etwas anderes studiert oder noch keine 

praktischen Erfahrungen sammeln können? Überzeuge 

uns mit 

deinem Interesse an Financial Services, FinTechs und 

aktuellen Technologie- und Digitalisierungstrends wie Big 

Data Analytics, User-Interfaces oder RPA,

deiner Neugier an den aktuellen Herausforderungen der 

Finanzbranche und ihren Auswirkungen.

Du denkst strategisch, analysierst und hast Spaß an 

strukturiertem Arbeiten. 

Programmieren in einer gängigen Sprache (z.B. Java, 

Python, VBA) oder SQL-Skills sind dir nicht fremd. 

Du verfügst über sehr gute MS-Offices-Kenntnisse.

Deutsch und Englisch sprichst du fließend.  

Praktikum im IT Consulting  

Berlin | Frankfurt | Hamburg | München | Münster | Wien  

Lara Schmidt

Telefon: +49.25197128.204

l.schmidt@zeb.de

zeb Vollzeit, befristet ab sofort

Bringe als Praktikant/-in deine Ideen in die Finanzwelt von morgen ein. Digitale Transformation, Big Data Analytics, ein 

teamorientiertes Umfeld und eine steile Lernkurve erwarten dich.

ganzjährig möglich


