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Making an impact that matters. 
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Audit & Assurance, Risk Advisory 
über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue Maßstäbe, liefern 
innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter mit ihren 
verschiedensten Talenten, sodass sie mit uns mehr erreichen.  
 

Praktikant/Werkstudent (m/w/d) Risk Advisory - Data 
Quality Management/Projektmanagement 

Risk Advisory  
Location: Hamburg und Hannover 
Job-ID: 32820 
 

Spannende Aufgaben erwarten dich 

 Du bist bei anspruchsvollen Kunden- und 
IT Projekten in den Bereichen 
Risikomanagement, Data Quality 
Management, Analytics und IKS Teil des 
Teams und gewinnst umfassende 
Einblicke in die Beratungsbranche 

 Du führst selbständige Research- & 
Analysetätigkeiten sowie 
Programmiertätigkeiten durch 

 Du wirkst bei der Erstellung und 
Weiterentwicklung von Analysetools in 
Bereichen der Digitalisierung, neuen 
Technologien, 
Standardisierung/Automatisierung und 
Qualitätsoptimierung mit 

 Du erstellst Präsentationsunterlagen und 
Auswertungen mit Hilfe gängiger Tools 
(z.B. Excel und PowerPoint) 

Darin bist du Spezialist:in 

 Du befindest dich im fortgeschrittenen 
Studium der Fachrichtung 
Wirtschaftsinformatik, Informatik, 
Wirtschafts-(Mathematik) oder 
Naturwissenschaften  

 Du besitzt Erfahrung in der 
Programmierung in gängigen Sprachen 
(insb. SQL) sowie mit SQL-Datenbanken  

 Du bringst idealerweise bereits 
Branchenkenntnisse aus dem 
Energiewesen oder Automotive (bspw. 
durch Praktika) mit 

 Du hast bereits sehr gute MS-Office-
Anwender-Kenntnisse, insbesondere für 
Analysen in Excel 

 Du beherrschst Deutsch und Englisch 
fließend in Wort und Schrift 

Wann du verfügbar sein solltest 

 Als Praktikant:in/Werkstudent:in bist du 
ab sofort idealerweise für einen Zeitraum 
von mindestens 3 Monaten verfügbar. 

Was du von uns erwarten kannst 

Als Fair Company bieten wir dir nicht  

nur eine angemessene Vergütung. Neben 
einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre 
findest du bei uns ein chancenreiches, 
internationales Arbeitsumfeld. Du 
übernimmst eigenverantwortlich kleine 
Aufgaben-projekte, wobei dir deine 
Teamkollegen jederzeit mit Rat und Tat  

zur Seite stehen. So kannst du deine 
theoretischen Kenntnisse in der Praxis 
anwenden.  

 

 
Du bist interessiert? 

Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/careers und richte deine Bewerbung an das Recruiting Team. Melde dich in unserer 
Deloitte Stay In Touch Community an und erhalte regelmäßig Updates zu Karriere-Themen. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

https://jobs.deloitte.de/job/mehrere-Standorte-Praktikant-Werkstudent-%28mwd%29-Risk-Advisory-Data-Quality-Management-Projektmanagement/683595901/?utm_source=linkedin&utm_medium=cpc&utm_campaign=1&utm_content=ad::217213__k::1__p::__b::1__j::32820__ex::0__pid::auto_c57_j32820_d20210614&src=JB-12762
http://www.deloitte.com/careers
https://deloitte.avature.net/community?source=stellenanzeige_campus

