
 

mayato ist anders. Viele Unternehmen sagen das von sich, bei uns ist es wirklich so: Wir arbeiten mit Herzblut, digital, praxisorientiert, 
anspruchsvoll – und mit echtem Teamspirit. Er macht uns stark und das macht bei mayato den Unterschied. Deshalb sind wir so enorm erfolgreich 
bei der Arbeit für unsere Kunden. Dazu gehören auch Strategien und Architekturen für Business Intelligence und Business Analytics, die wir 
entwickeln und realisieren. Wollen Sie dabei sein – mit und bei uns wachsen? Stehen Sie auf herausfordernde Themen?  
 
Dann kommen Sie zu uns: als Praktikant (m/w/d) Fokus Competitive Intelligence 

Was wir Ihnen bieten:               
Freiheit. Flexibilität. Förderung. 

Bei uns können Sie durchstarten. Wenn Sie offen, 
Teamplayer und Mitdenker sind, werden Sie bei mayato 
etwas Wunderbares erleben – Freiheit, Flexibilität, 
Förderung und Teamspirit. Alles zusammen. Und wir haben 
noch einiges mehr für Sie:    

 Flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur mit 
familiärer Atmosphäre und kurzen Entscheidungswegen, 
weil wir das Prinzip der offenen Tür haben 

 Wir betreuen sehr gerne die Bachelor,- oder 
Masterarbeiten unserer Studenten/innen und eine 
Übernahme in Festanstellung ist unser gemeinsames Ziel 

 Eine attraktive Vergütung, Zusatzleistungen sowie 30 Tage 
Erholungsurlaub mit allen Feiertagen des Landes Baden-
Württemberg, egal, wo Sie wohnen 

 Modernste Tools und individuelle Entwicklungs- und 
Aufstiegsmöglichkeiten bei uns  

 Hochmotivierte, engagierte Kollegen und ganz wichtig: viel 
Spaß bei der Arbeit! 

 

Was Sie bei uns machen können:           
Planen. Konzipieren. Realisieren.  

 Übernehmen Sie Verantwortung für Rechercheaufträge 
unserer Geschäftsführer (Fokus: Competitive Intelligence / 
Markt- und Wettbewerbsanalyse) 

 Fassen Sie die Ergebnisse schriftlich (Text) und visualisieren 
(Grafiken/PPT) diese entsprechend  

 Im Anschluss an das Praktikum (idealerweise für 12 Woche und 
20 Std./Woche) ist eine Übernahme in eine 
Werkstudententätigkeit möglich.  

 

Was wir uns von Ihnen wünschen: Kompetenz. 
Engagement. Kundenorientierung. 

 Sie studieren zurzeit erfolgreich Betriebswirtschaftslehre 
(idealerweise bereits im MSc.) oder einen vergleichbaren 
wirtschaftsorientierten Studiengang  

 Sie verfügen über sehr gute analytische Fähigkeiten und / 
oder haben bereits erste Erfahrung in der Erstellung von 
Markt,- und Wettbewerbsanalysen  

 Sie sind engagiert und sorgfältig, bringen eine hohe 
Leistungsbereitschaft mit und arbeiten gut und gerne im 
Team  

 Ihre Arbeit ist geprägt von hohem Eigenantrieb sowie Ihrer 
ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeit  

 Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 
 
 
Übrigens:                    
Wir sind nicht nur ein starkes Team bei mayato, sondern 
gehören zu einer starken Organisation, denn wir sind Teil 
der Positive Thinking Company. Und genauso denken wir 
auch: Positiv. Im Sinne unserer Kunden und der idealen 
Lösung. Das Beste: Weil wir so gut sind, wachsen wir stark. 
Seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie – und Ihre 
Bewerbung. 

  

Ihr Kontakt: 

Karin Kral 
recruiter@mayato.com 
Mehr Infos auf www.arbeiten-bei-mayato.com  

Praktikant (m/w/d) Competitive Intelligence 

team player. team spirit. team mayato. 


