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(PFLICHT-)PRAKTIKANT CONSULTING (M/W/D)  
Ingolstadt – ab sofort 

 
Du möchtest Erfahrung in einer kleinen Unternehmensbe-
ratung sammeln, dich aktiv in das Tagesgeschäft einbrin-
gen und suchst Aufgaben mit Sinn? Dann bewirb Dich 
jetzt bei uns!   

Auf Dich wartet die Chance, dich nach individuellen Inte-
ressen und Stärken bei internen sowie Kundenprojekten 
in den Themenfeldern Nachhaltigkeit, Digitalisierung und 
Komplexität einzubringen.  

In unserem kleinen Team hast Du die Möglichkeit nahe 
mit erfahrenen BeraterInnen aus den Fachbereichen Be-
triebswirtschaft, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Design, Geografie, Maschinenbau, Medieninformatik, Po-
litikwissenschaft, Psychologie oder Wirtschaftsingeni-
eurwesen zusammenzuarbeiten.  

 
Deine möglichen Wirkfelder: 

Unsere Arbeitsschwerpunkte sind vielfältig. Somit hast 
Du die Möglichkeit, Erfahrung in einem breiten Wirkungs-
feld zu sammeln.  

Strategie- und Prozessberatung: Wir entwickeln mit 
KMUs, OEMs und öffentlichen Institutionen maßge-
schneiderte Strategien und Prozesse, die diesen einen 
echten Mehrwert bringen.  

Forschung und Entwicklung: Wir begleiten Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte durch effizientes Projektma-
nagement sowie fachliche Beratung und sorgen so für in-
novative Ergebnisse und Produkte.  

Change-Management: Wir begleiten unsere Kunden bei 
der Transformation und gewährleisten durch Workshops 
und umfassende Kommunikation den erfolgreichen und 
tragfähigen Wandel.  

Trainings und Planspiele: Wir entwickeln für unsere 
Kunden neben klassischen Trainings auch interaktive 
Planspiele zur Befähigung der MitarbeiterInnen.  

Das bringst Du mit:  

Engagiert, begeisterungsfähig, strukturiert und teamfä-
hig? Damit kannst Du uns schon einmal überzeugen. Was 
wir darüber hinaus von Dir erwarten:  

• Mindestens drei erfolgreich abgeschlossene Fachse-
mester des Studiums  

• Interesse an interdisziplinären Arbeiten 

• Professionelles und überzeugendes Auftreten 

• Sicherer Umgang mit MS Office 

 
 
Das findest Du bei uns:  

Wir bei iCONDU sind ein dynamisches und interdiszipli-
näres Team, das Freude am Gestalten hat. Wir brennen 
für unsere Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und 
Komplexität und leben diese auch selbst. Neben unserer 
offenen Unternehmenskultur können wir Dir noch folgen-
des bieten:  

• Flexible Arbeitszeiten 

• Individuelle Unterstützung durch eine/n BetreuerIn 

• Hilfsbereites, engagiertes und interessiertes Team 

• Sinnstiftende Themen und Tätigkeiten 

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte 

Wenn wir Dich mit unserem Angebot überzeugt ha-
ben, freuen wir uns auf Deine Bewerbung an:  
bewerbung@icondu.de 

  


