
 

 
 
Praktikant (m / w / d) Management Consulting in Frankfurt am Main 
 
Werden Sie ab Sommer 2020 ein Teil des Teams!  
 
Kaffee kochen und kopieren sollen in Ihrem Praktikumszeugnis nicht ganz oben stehen? Vielmehr 
möchten Sie lernen, was genau ein FedEx-Day ist, wie ein E-Commerce-Ökosystem etabliert wird 
oder feste Organisationsstrukturen agil ausgerichtet werden? Dann sind Sie hier bei uns genau richtig! 

Über 15 Jahre ist die ANXO Management Consulting schon tätig und wir bieten unseren Kunden 
Lösungen nach Maß. Als Beratungsmanufaktur ist es für uns selbstverständlich, individuell auf die 
Anforderungen und Herausforderungen unserer Mandanten einzugehen. Hierfür können wir Expertise 
und jahrelange Erfahrung in den Themen Strategie, Marketing und Vertrieb sowie bei digitalen 
Veränderungsprozessen vorweisen. 

Somit teilen wir nicht ohne Grund unseren Namen mit dem griechischen Gott ANXO, stehen wir doch 
beide für Wachstum und Veränderungen. Diese Grundsätze sind bei uns tief im täglichen Geschäft 
und der Arbeitsweise verankert. 

Ihre Aufgaben:  

 Unterstützung der Consultants und Partner in unseren Beratungsprojekten 

 Eigenverantwortliche Bearbeitung von ausgewählten Teilprojekten 

 Recherche zu aktuellen Themen und Projekten 

 Vorbereitung von Präsentationen für unsere Mandanten 

Sie… 

 haben mindestens drei Semester des Studiums der Wirtschaftswissenschaften, 
Betriebswirtschaftslehre oder verwandten Studiengängen erfolgreich abgeschlossen 

 lieben die Herausforderung, sind flexibel und mögen Abwechslung 

 besitzen einen hohen Qualitätsanspruch und Eigeninitiative   

 arbeiten gerne im Team, übernehmen aber auch Verantwortung für Ihre Arbeit 

 scheuen sich nicht vor Excel, PowerPoint und anderen Anwendungen 

 kommunizieren fließend in Englisch 

Das bieten Ihnen… 

 umfangreiche Einblicke in den abwechslungsreichen Alltag der Consultingbranche  

 Arbeit in kleinen effizienten Projektteams 

 flache Hierarchien und ein dynamisches Team 

 zahlreiche Möglichkeiten, sich selbst aktiv einzubringen 

 interessante Consultingprojekte in verschiedenen Branchen 
 
 
 
Sind Sie von Ihren Fähigkeiten überzeugt? Dann möchten wir Sie kennenlernen. Senden Sie uns 
hierzu im ersten Schritt Ihren Lebenslauf mit der Angabe Ihres gewünschten Praktikumszeitraumes 
per Mail an manuel.czwalina@anxo-consulting.com zu. 
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