
UNSER ANGEBOT

DEINE KOMPETENZEN

DEINE AUFGABEN

Als Praktikant der Next Digital Strategy gehörst du ab dem ersten Tag zu unserem Beraterteam. Du unterstützt in

der vielfältigen Beratung von Konzernen, mittelständischen Unternehmen und Institutionen des öffentlichen

Sektors. Dabei übernimmst du unter anderem Aufgaben im Rahmen der Erarbeitung von (Transformations-)

Strategien oder Geschäftsmodellen. Du wirst aktiv in die Projektarbeit eingebunden und hast die Möglichkeit

selbst mitzuentscheiden, welche Themen dich begeistern und du selbst voran treiben möchtest, um zur

Unternehmensentwicklung beizutragen.

▪ Du absolvierst ein wirtschaftliches/ technologisches Studium an einer renommierten Universität, überzeugst mit 

überdurchschnittl. Leistungen und befindest dich min. im 5. Semester bzw. hast deinen Bachelor abgeschlossen

▪ Du hast bereits erste praktische Erfahrungen durch Praktika und/ oder Werkstudententätigkeiten in einer 

Unternehmensberatung, bei einem Startup oder im Bereich Digitalisierung gesammelt

▪ Du begeisterst dich für ein unternehmerisches Umfeld und hast eine ausgeprägte Affinität für Digitalisierung 

▪ Du hast eine hohe Lern- & Leistungsbereitschaft, arbeitest selbständig und hast gute analytische Fähigkeiten

▪ Werde Teil eines hochqualifizierten, jungen & motivierten Teams mit hohem Eigenanspruch und Zusammenhalt

▪ Erlebe eine ausgeprägte Feedbackkultur, die es dir ermöglicht dich kontinuierlich weiterzuentwickeln

▪ Wachse über dich hinaus in dem du sukzessive mehr Verantwortung für deine Arbeitspakete übernimmst

▪ Ergreife die Möglichkeit unsere weiteren Geschäftsfelder Agency und Data & AI näher kennenzulernen

Die Next Digital Group ist eine hoch-moderne Unternehmens-
gruppe mit tiefgreifender Digital-DNA und erstklassiger Markt-
reputation. Mit den Services Strategy Consulting, Digital Agency
sowie Data & A.I. bieten wir unseren Kunden ein ganzheitliches
Ökosystem in der digitalen Transformation.

Next Digital Group | Haus Meer 2 | 40667 Meerbusch (Düsseldorf) | karriere@nextdigital.de | nextdigital.de/karriere

Wenn du mindestens 3 Monate Zeit mitbringst und Teil unseres Teams werden möchtest, dann freuen wir uns 

über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Zeugnisse und deinem frühestmöglich Eintrittstermin) per 

E-Mail an karriere@nextdigital.de.

VISITING ANALYST | PRAKTIKANT (M/W/D) 

// DIGITAL TRANSFORMATION 

▪ In Zusammenarbeit mit einem Berater, erarbeitest du Inhalte für die Konzeption von Strategien und Konzepten

▪ Du analysierst Daten, unterstützt bei der Erstellung von Dashboards und leitest die Kernaussagen ab 

▪ Du unterstützt in der Vorbereitung von Meetings und Workshops und trägst durch deine Ideen und Kreativität zum 

Erfolg dieser bei

▪ Du übernimmst und entwickelst selbständig ein für die Next Digital Group wertstiftendes Thema (z.B. Smart City)

▪ Du unterstützt unser Agency und Data Team bei (Teil-)Aufgaben, um ein umfassendes Verständnis der Next 

Digital Group zu erhalten (nach Bedarf und Interesse)


