
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

. 

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 (m/w/d) Banking - Next Generation Expert  
Consulting 
Locations: mehrere Standorte 
Job-ID: 32021 
 

Spannende Aufgaben erwarten dich 

 Begleitung der Planung, Konzeption und 
Umsetzung von digitalen 
Transformationsprojekten im Banking 

 Unterstützung der Analyse, dem Design 
und bei der Implementierung von neuen 
Geschäftsmodellen Front-to-Back mit 
Fokus auf Produkte und IT-Architektur 

 Mitarbeit in agilen Projekt-Teams und in 
der Kundenbetreuung 

 

Darin bist du stark 

 Überdurchschnittliche Leistungen in 
einem Studium an einer führenden 
Hochschule mit Fachrichtung 
Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen, Mathematik 
oder vergleichbare Studiengängen 

 Erste praktische Erfahrung bei 
Finanzinstituten, Beratungsunternehmen 
oder FinTechs von Vorteil 

 Ausgeprägtes analytisches 
Denkvermögen und Freude an der 
Zusammenarbeit im Team 

 Sehr gute Englisch- und sichere MS 
Office-Kenntnisse  

 

Wann du verfügbar sein solltest 

 Praktikant (m/w/d): ab sofort für 3 - 6 
Monate 

 Werkstudent (m/w/d): bis zu 20 Stunden 

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. 

http://www.deloitte.com/careers
https://deloitte.avature.net/community?source=stellenanzeige_campus

