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Praktikant*in

Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich

 ࣹ unterstützen unser Team in vielfältigen Kundenprojekten und wirken intensiv bei der 

Erarbeitung kundenindividueller und pragmatischer Lösungen mit.

 ࣹ helfen Kundentermine vorzubereiten und unterstützen bei der anschließenden Durch-

führung sowie Nachbereitung.

 ࣹ entwickeln kleine Konzepte für strategische Inhalte sowie operative Themen.

 ࣹ unterstützen das fortlaufende Tagesgeschäft und übernehmen eigenverantwortlich 

anfallende Aufgaben im Bereich Backoffice.

Sie überzeugen uns mit

 ࣹ der Ausübung eines wirtschafts-/sozialwissenschaftlichen Studiums mit sehr guten 

Leistungen oder haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung.

 ࣹ erster bereits erworbener Praxis- und Projektmanagementerfahrung.

 ࣹ Erfahrungen in der Anwendung von MS Office Produkten, einer schnellen Auffas-

sungsgabe und sorgfältiger Arbeitsweise.

 ࣹ Interesse, Unternehmen und Organisationen nicht nur in einem Funktionsbereich, 

sondern übergreifend verstehen zu lernen - Neugier und intrinsische Motivation zeich-

nen Ihre Persönlichkeit aus.

 ࣹ der Fähigkeit im Team zu arbeiten und dabei Ihre kommunikativen Fähigkeiten ver-

bunden mit Eigeninitiative erfolgreich einzusetzen. 

Übrigens: Sie sind Student und möchten einen Einblick ins Berufsleben erhalten? Sie 

interessieren sich für das Beratungsgeschäft oder die Bereiche Finanzbuchhaltung und 

Marketing/Vertrieb? Sie suchen ein spannendes Praktikum für mindestens vier Wochen 

mit viel Raum für Eigeninitiative? Wir möchten Sie dabei unterstützen, Ihre persönlichen 

Stärken und Interessen herauszufinden und bieten Ihnen einen Einblick. 

In Abhängigkeit Ihrer persönlichen Schwerpunkte und Wünsche kann das Aufgabengebiet 

variieren. Gerne können wir dies in einem persönlichen Gespräch definieren - idealerweise 

beschreiben Sie Ihren Einsatzwunsch bereits in Ihrer Bewerbung.

Start: nach Vereinbarung

Art: nach Vereinbarung

Stichwort: 2019-PER-PRAK

Senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen mit dem 

Stichwort „2019-PER-PRAK“ 

unter Angabe Ihres frühestmög-

lichen Eintrittstermins, Ihrer 

Praktikumsdauer sowie des ge-

wünschten Schwerpunktbereichs 

bitte direkt per E-Mail an

personal@myconsult.de

Ihre Ansprechpartnerin ist

Frau Alexandra Quirll

Jetzt online bewerben 

myconsult GmbH

Geseker Str. 5

33154 Salzkotten

+49 5258 937 77-0

personal@myconsult.de

myconsult.de

Über 16 Jahre Erfahrung. Organisationsentwicklung und IT-Beratung sind unsere 

Kernkompetenzen und unsere Leidenschaft. myconsult ist ein deutschlandweit 

agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten. 

Möchten auch Sie Teil von myconsult werden? Wir suchen Verstärkung in 

unserem Team!


