
 

DEINE SKILLS 

• Erfolgreiches Studium ab dem 3. Bachelorsemester 

oder bereits im Master mit naturwissenschaftlicher, 

mathematischer, wirtschaftswissenschaftlicher oder IT-

Ausrichtung.  

• Erste praktische Erfahrung durch relevante Praktika 

oder eine Berufsausbildung.  

• Du bist verantwortungsvoll, engagiert und 

teamorientiert.   

• Du interessierst dich für FinTechs, 

Digitalisierungsstrategien und technologische Trends 

wie Big Data Analytics, User-Interfaces oder 

Workflowmanagement.   

• Du denkst strategisch, analysierst und hast 
Spaß an strukturiertem Arbeiten.  

• Mit Neugierde und Kreativität stellst du Gewohntes 

infrage und unterstützt dein Team bei der Entwicklung 

neuer Ideen.   

• Du verfügst über gute MS-Offices-Kenntnisse, vor 

allem VBA in Excel, und mindestens eine gängige 

Programmiersprache.  

• Deutsch und Englisch sprichst du fließend.   

DEINE AUFGABEN 

• In deinem Praktikum unterstützt du dein Team als 

„Consultant auf Zeit“ (w/m/d) dabei, Banken und 

Versicherungen fit für die Herausforderungen der 

Zukunft zu machen.   

• Bringe deine Ideen in die digitale Transformation der 

Finanzbranche ein und lerne die Projektarbeit im 

Bereich Financial Services hautnah kennen.  

• Gemeinsam mit deinem Team entwickelst du 

Digitalisierungsstrategien und gestaltest 

Neuausrichtungen für moderne, zukunftsfähige IT-

Landschaften und -Organisationen.  

• Du hast die Möglichkeit, dein Wissen aus dem 

Studium bei uns in die Praxis umzusetzen und dich 

durch konstruktives Feedback stetig 

weiterzuentwickeln.   

• In einem motivierten und kollegialen Team treibst du 

Veränderung voran und trägst mit deinem Können 

dazu bei, alte Formate zu sprengen!   

 

zeb ist die führende, auf Financial Services spezialisierte Strategie- und Managementberatung in Europa. Wir 

unterstützen Banken, Versicherungen und (Tech-)Dienstleister bei allen Herausforderungen und Chancen, die sich 

aus dem Wandel der Branche ergeben. Als Arbeitgeber setzen wir auf Menschen, die gern Neues ausprobieren, 

Verantwortung übernehmen und andere durch ihr Tun inspirieren. 

Mehr auf zeb-career.com 

Bringe als Praktikant (w/m/d) deine Ideen in die Finanzwelt von morgen ein. Digitale Transformation, Big Data 

Analytics, ein teamorientiertes Umfeld und eine steile Lernkurve erwarten dich. 

 

Praktikant im IT-Consulting (w/m/d) 
Office: Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Münster, Wien 
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