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You are change:

Hiermit kommst du bei uns an:

Kontakt:

Wir suchen dich, um die Veränderung voranzutreiben. 

You are change. Bewirb dich bei uns.

#LetThereBeChange
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Praktikant Sustainability
Consulting / 
Nachhaltigkeitsberatung 
(all genders)

Berlin, München
R00129379

Themen wie Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft oder menschenrechtskonforme Lieferketten sind dir wichtig? 

Du möchtest etwas bewegen und Unternehmen verschiedenster Branchen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit 

begleiten? Du suchst wertschätzenden Teamspirit, willst dich tief in Themen einarbeiten und dich in kleinen 

Projektteams einbringen? 

Dann komm ins Team von akzente, das seit Mai 2022 Teil des globalen Beratungs- und Technologieunternehmens 

Accenture ist. Seit über 25 Jahren ist akzente eine führende Nachhaltigkeitsberatung und Partner von Unternehmen, 

Organisationen und Marken, die ihre Zukunft verantwortungsvoll gestalten wollen. Unsere akzente-Büros sind 

mittendrin und bieten ein lebendiges Umfeld: In München sitzen wir am Gärtnerplatz und können unseren Feierabend 

direkt an der Isar starten.

Du hast Fragen? 

Dann wende dich an unser Recruiting Team per

E-Mail an recruiting_germany@accenture.com oder 

telefonisch unter 00800 45045045.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

• Gemeinsam mit erfahrenen Kolleg:innen identifizierst du mittels Wesentlichkeitsanalysen relevante 
Nachhaltigkeitsthemen für Unternehmen.

• Du unterstützt die Konzeption und Vorbereitung von Kundenworkshops und recherchierst /analysierst, um 
mit deinen Kolleg:innen und Kunden Nachhaltigkeitsziele und Maßnahmen zu definieren.

• Auch bei der Erstellung von transparenten und ehrlichen Berichten über die Nachhaltigkeitsleistungen 
unserer Kunden zählen wir auf dein Engagement.

• Nach und nach vertiefst du so dein Wissen zu Themen wie nachhaltiges Lieferkettenmanagement, 
Sustainable Finance, Integrated Reporting oder Nachhaltigkeitskommunikation.

• Gemeinsam am Gärtnerplatz oder am Hackeschen Markt die Mittagspause verbringen, unsere Freude an 
Kuchen teilen – und den Spaß daran, Unternehmen zu erfolgreichen Akteuren des Wandels zu machen.

• Relevantes Studium, z. B. mit Fokus Sustainability oder Nachhaltigkeitsmanagement bzw. der 
Wirtschaftswissenschaften oder einer ähnlichen Fachrichtung

• Kenntnisse der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sowie idealerweise Wissen über die EU-
Taxonomie oder die Global Reporting Initiative. Falls nicht, schlauen wir dich auf.

• Die Fähigkeit, sich gut auf unterschiedliche Branchen, Kunden und Wünsche einzustellen, 
zielgruppengerecht zu denken und zu kommunizieren & Top-Fitness in MS PowerPoint, Word und Excel 

• Persönlich freuen wir uns auf einen lösungsorientierten, kreativen und kritischen Kopf mit guter 
Selbstorganisation, der sehr zuverlässig und gründlich arbeitet.


