Sie haben viel gelernt. Lernen Sie weiter.
Capgemini Consulting sucht Studierende, die sich mit uns entwickeln. Um Unternehmen fit für die digitale Zukunft zu machen.

Zur Verstärkung unseres Energy & Utilities Teams suchen wir fortlaufend für einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten einen engagierten

Praktikanten (m/w) Energy & Utilities
Capgemini Consulting ist die Strategie- und Managementberatung der Capgemini Gruppe. Aufgrund unserer Erfahrung und unserer Expertise in den einzelnen
Branchen verstehen wir die unterschiedlichen Märkte und entwickeln Strategien für die gezielte Transformation eines Unternehmens. Wir arbeiten eng mit
unseren Kunden zusammen, um Strategien zu entwickeln und umzusetzen, die sich positiv auf das Ergebnis des Unternehmens auswirken und Wachstum
unterstützen. Aber das reicht uns nicht. Wir wollen die in uns gesetzten Erwartungen immer wieder übertreffen. Zufrieden sind wir erst, wenn unsere Kunden
uns nicht mehr brauchen. Dafür suchen wir kluge Köpfe, die sich und uns immer aufs Neue herausfordern.

Sie finden bei uns:

Wir finden bei Ihnen:

•
•
•
•

• Ein fortgeschrittenes Studium in den Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) Ingenieurwesen oder Naturwissenschaften
• Überzeugende Studienleistungen
• Erste praktische Erfahrungen in der Energiewirtschaft und/oder
Unternehmensberatung erwünscht
• Das Talent, konzeptionell und analytisch zu denken
• Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Teamgeist
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Spaß an der Arbeit mit Menschen
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Unseren einzigartigen Beratungsansatz
Mitarbeit bei einem Top-Management-Beratungsprojekt
Viel Raum für Eigeninitiative
Attraktive Vergütung des Praktikums

Die spannenden Themenschwerpunkte:
• Strategieentwicklung und Business Model Innovation
• Implikationen des CO2-Regimes auf die Energiewirtschaft
• Smart Metering und E-Mobility
• Markt- und Wettbewerbsanalyse
• Marktstrukturänderungen durch Deregulierung
• Effizienzsteigerungspotentiale in Erzeugung, Transport und Verteilung

Für ein Praktikum gibt es keine festen Bewerbungstermine. Der Standort wird
projektabhängig festgelegt.

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung auf www.de.capgemini-consulting.com/karriere oder per e-Mail an claudia.schlegel@capgemini.com

Capgemini Consulting is the strategy and transformation consulting brand of Capgemini Group

