
	

von Neuem ist eine Unternehmensberatung für den digitalen Wandel. Wir helfen unseren 
Kunden, die aus der Digitalisierung resultierenden Veränderungen der Kommunikation, 
Märkte, Geschäftsmodelle, Konsumenten und Technologien heute und in Zukunft erfolgreich 
zu gestalten. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams Unternehmensberatung in Berlin suchen wir ab sofort eine/n: 
 

PRAKTIKANT / WERKSTUDENT (M/W/D) 

Was Dich erwartet: 
• In einem interdisziplinären Team arbeitest Du über alle Hierarchieebenen hinweg an innovativen 

Lösungen zur Effizienzsteigerung von Geschäftsprozessen unserer Kunden. 
• Projektbedingt lernst Du unterschiedliche Bereiche der Kommunikations- und Unternehmensbe-

ratung kennen und unterstützt bei der Analyse von Geschäftsabläufen sowie der Erarbeitung von 
strategischen Konzepten und Verbesserungsvorschlägen. 

• Du erstellst dafür eigenständig Monitorings und bereitest branchenrelevante Trends und  
Entwicklungen auf. Darüber hinaus erledigst Du Recherchearbeiten und analysierst den Einfluss 
durch die Digitalisierung auf Märkte, Wettbewerber und Konsumenten unserer Kunden. 

 
Was wir erwarten: 
• Du bist mindestens im vierten Semester Deines Bachelorstudiums und möchtest im Rahmen ei-

nes Praxissemesters / Pflichtpraktikums in spannenden Projekten an digitalen Strategien  
mitarbeiten. 

• Idealerweise hast Du bereits erste praktische Erfahrung in einer Strategieagentur,  
Unternehmensberatung oder strategischen Abteilung in einem Unternehmen gesammelt. 

• Strukturiert, analytisch denkend und mit Spaß an konzeptionellen Aufgaben zeigst Du eine hohe 
Flexibilität, selbstständiges Arbeiten und große Eigeninitiative. 

• Dein hohes Interesse an der Digitalisierung möchtest Du durch praktische Erfahrungen  
erweitern. 

• Der sichere Umgang mit den gängigen MS Office-Programmen (PowerPoint, Excel, Word und Out-
look) ist für Dich selbstverständlich. 

 
Was wir bieten: 
• Wir bieten Dir eine direkte Mitarbeit und einen ungefilterten Einblick in unsere  

Beratungsprojekte.  
• Mit dem nötigen Freiraum kannst Du bei uns eigenständig arbeiten, eigene Ideen einbringen  

und diese auch umsetzen. 
• Dich erwartet ein nettes Team mit flachen Hierarchien in dem Du direkt zum Erfolg unserer  

Beratungsprojekte beitragen wirst. Dafür bieten wir Dir einen modernen und flexiblen  
Arbeitsplatz. Auch Getränke und Obst halten Dich bei Laune. 

• Du erhältst direkten Zugang zu unserem Netzwerk aus Spezialagenturen, Start-Ups und  
renommierten Forschungsinstituten mit Schwerpunkt auf Digital Business und Kommunikation. 

• Nach erfolgreichem Praktikum bieten wir bei beiderseitigem Interesse die Möglichkeit zur  
Übernahme als Werkstudent oder einer Anstellung in Vollzeit. 

 
Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, 
Probearbeiten wie z. B. Hausarbeiten) an Frau Inga Schmidt per E-Mail: neu@vonneuem.de.  
Bei Fragen oder für weitere Informationen melde Dich gerne unter 030-8148850-0. 


