Praktikant (m/w/d) Strategie- &
Managementberatung
Du willst hochstrategische Beratungsprojekte wie bei den Großen der Branche, aber
suchst eine andere Work-Life-Balance, eine steile Lernkurve und ein familiäres Team?

LIO ist eine junge Unternehmensberatung, gegründet von zwei ehemaligen Roland-Berger-Beratern.
Bei uns warten Beratungsprojekte rund um Transformation, Innovation & Digitalisierung auf Dich.
Dein Job: Karrierestart als Praktikant
• Du hast genug von grauer Theorie? – bei uns sammelst du wertvolle Beratungserfahrung und beschäftigst dich
mit aktuellen Trends rund um die Unternehmen der Zukunft
• Als vollwertiges Teammitglied übernimmst du von Anfang an eigene Aufgabenpakete wie zum Beispiel die Vorund Nachbereitung von Workshops teilweise sogar mit eigenem Moderationsanteil
• Du unterstützt bei der Aufbereitung von Strategiepräsentationen sowie der Erstellung von Excel-basierten
Business Cases
• Du gestaltest die Zukunft von LIO aktiv mit: Von der Weiterentwicklung unserer Beratungsleistungen bis zu
internen Prozessen
• Du profitierst von einem großen Erfahrungsschatz aus der renommiertesten deutschen Strategieberatung
Dein Profil: Leidenschaft & Persönlichkeit
• Fortgeschrittenes Studium mit Top-Noten in z.B. Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbarem Studiengang
• Erste relevante Praxiserfahrungen durch Praktika
• Kein Muss, aber ein Plus: Mitarbeit in studentischer Unternehmensberatung
• Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Freude an der Zusammenarbeit im Team und mit Kund:innen
• Handlungs-& Methodenkompetenz durch hervorragende analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

Deine Benefits bei LIO: Darum stechen wir heraus
Steilere Lernkurve: Wir stellen sicher, dass Du bei uns schneller lernst als anderswo. Du erhältst ein modernes
Onboarding sowie eine:n feste:n Betreuer:in, um dich fachlich, methodisch & persönlich bestmöglich zu fördern.
Relevante Beratungserfahrung: Du sammelst vollwertige Beratungserfahrungen (statt nur Recherchetätigkeiten)
und kannst Deine eigenen Ideen vom ersten Tag an einbringen.
Work-Life-Balance: Wir glauben fest an selbstorganisiertes Arbeiten in einem Remote-first-Ansatz. Solange die
Ergebnisse stimmen, kannst Du arbeiten wann und von wo Du möchtest.
Das LIO-Team: Als junges, dynamisches Team setzen wir auf Vertrauen, gegenseitiges Feedback, eine positive
Fehlerkultur und regelmäßige gemeinsame Teamevents, damit auch der Spaß nicht zu kurz kommt.
Join us: Bei entsprechender Leistung bieten wir Dir eine Festzusage für Deinen LIO-Einstieg nach dem Studium.
Lust auf eine neue Herausforderung? - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bewirb gerne schnell und einfach mit CV, Zeugnissen und Anschreiben per Mail: karriere@learn-io.com

www.learn-io.com/karriere

Komm ins LIO-Team als

