
Praktikant (w/m) Infrastruktur, Verkehr & Mobilität

Die Aufgaben an denen Sie wachsen:

Beraten – Du unterstützt uns bei der Durchführung von anspruchsvollen Beratungsprojekten mit
privaten und öffentlichen Unternehmen im Team Infrastructure & Mobility. Die Projekte decken die
ganze Bandbreite des Mobilitätspektrums ab (bspw. (Elektro-) Mobilitätskonzepte für Städte und
Kommunen).

Unterstützen – Du unterstützt uns insbesondere bei der Erstellung von Machbarkeitsstudien,
Business Cases und Managementpräsentationen für die verschiedensten Projekte aus dem
Bereich Mobilität und Infrastruktur. Bei uns wirst Du umfangreiche Analysearbeiten durchführen
und uns bei der Erstellung von Angeboten unterstützen. So erhältst Du die Möglichkeit, das
tägliche Projektgeschäft aktiv mitzugestalten.

Lernen – Du erhältst einen Einblick in die agile Arbeitsweise einer der führenden
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften. Bei der Durchführung der Projekte arbeitest Du
bereichsübergreifend mit PwC-Teams aus den Bereichen Digitalisierung, Smart City und der
Energieberatung zusammen.

Weiterentwickeln – Wir bieten Dir die Möglichkeit, Dir innerhalb kürzester Zeit umfassende
Beratungsfähigkeiten in einem dynamischen Umfeld anzueignen.

Netzwerken – Du arbeitest in einem Team, bestehend aus begeisterten Charakteren, die etwas
bewegen wollen. Als Praktikant/-in profitierst Du von umfangreichen Angeboten aus unserem
Bindungsprogramm KIT (Keep in Touch) und tauschst Dich regelmäßig mit Kollegen und weiteren
Praktikanten aus anderen Geschäftsbereichen aus.

Einstieg –  in Frankfurt, laufend.

Das Profil mit dem Sie punkten:

Du studierst Wirtschaftswissenschaften (Betriebswirtschaftslehre oder Volkswirtschaftslehre),
Wirtschaftsingenieurwesen, Verkehrsingenieurwesen oder ein vergleichbares Fach und hast
mindestens das dritte Fachsemester im Bachelorstudium mit überdurchschnittlichem Erfolg
abgeschlossen.

Idealerweise hast Du Dich bereits im Studium und/ oder in einschlägigen Praktika mit Themen im
Transport- und/oder Mobilitätssektor (Verkehrsgesellschaften (ÖPNV), Personentransport,
Mobilitätsdienstleistern, Car-/Bike-Sharinganbieter etc.) oder im klassischen Automobilsektor im
Zusammenhang mit New Mobility oder strategischen Mobilitätsthemen beschäftigt.

Du bist motiviert, den gegenwärtigen tiefgreifenden nachhaltigen Wandel in der Mobilität unserer
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Das Profil mit dem Sie punkten:

Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Darüber hinaus bringst Du eine teamfähige Persönlichkeit mit stark ausgeprägtem analytischen,
strategischen und konzeptionellem Denkvermögen und ein sicheres Auftreten mit.

Deine sehr guten Englisch- und MS-Office-Kenntnisse hast Du in der Praxis bereits erfolgreich
angewendet.

Als Praktikant/-in planst Du Dein Engagement idealerweise für mindestens drei Monate.

Standorte an denen Sie einsteigen können:

Frankfurt

Der Kontakt der Sie nach oben bringt:

Claudia Schmitz
Tel.: +49 69 9585-2222

Jobcode: C-8480
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