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analytisch.
technologisch.
quantitativ.

Wir sind ein europäisches Beratungsunternehmen mit 
Fokus auf quantitative Fragestellungen und die Ent
wicklung nachhaltiger technologischer Lösungen. Der 
Beratungsansatz von dfine basiert auf langjähriger 
Pra xis erfahrung und Mitarbeitern mit analytischer 
und technologischer Prägung. Eine Kombi na tion, die 
sich durch passgenaue, effiziente und nachhaltige Um
setzungen bei mehr als zweihundert Kunden aus allen 
Wirtschaftsbereichen bewährt hat.

Sie interessieren sich für einen Einstieg in die Beratung 
und möchten einen Schritt über die Grenze zwischen 
Theorie und Praxis gehen? Im Rahmen eines Prak ti
kums erhalten Sie durch die Mitarbeit auf einem unse
rer Kundenprojekte einen intensiven Einblick in die 
Arbeit unserer ConsultingTeams.

Bitte beachten Sie, dass unsere Praktika je nach Projekt 
und der damit verbundenen Arbeitsweise, größtenteils 
remote (aus dem Homeoffice) durchgeführt werden.

Aufgaben
» Durch die aktive Mitarbeit auf einem Kundenprojekt 

erhalten Sie intensive Einblicke in die Arbeit unserer 
Projektteams

» Bei Ihrem Projekteinsatz unterstützen Sie das dfine 
Team durch das selbstständige Lösen von Teil
aufgaben und individuellen Aufgabenstellungen

» Beispielprojekte und aufgaben:

» Erstellung von Konzepten zur Abbildung von 
Finanz instrumenten in Handels oder 
Risikomanagementsystemen

» Programmierung von Modulen für von dfine 
 implementierte Lösungen

» Durchführung von fachlichen und technischen 
Tests bei einer Systemeinführung

» Recherche und Aufbereitung regulatorischer 
Anforderungen

Anforderungen
» Ein fortgeschrittenes Universitätsstudium (Bachelor /

Master) in Physik, Mathematik, Informatik, Natur, 
Ingenieurs oder Wirtschaftswissenschaften mit ent
sprechend quantitativ, analytisch oder technologisch 
ausgerichteter Vertiefungsrichtung

» Überdurchschnittliche mathematische Fähigkeiten 
und hohes Technologieverständnis

» Exzellente Kommunikationsfähigkeiten, hohe 
Teamfähigkeit sowie große Einsatzfreude

» Bereitschaft zur permanenten Weiterentwicklung 
und Erarbeitung neuer Themenfelder

» Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse

Wir bieten
» Praktikumsplätze mit einer Dauer von min. 8 Wochen 

bis hin zu 3 Monaten und die Möglichkeit, das Leben 
als Consultant in dieser Zeit realistisch kennenzulernen

» Mehrtägige Einführungsschulungen in unserem 
Büro in Frankfurt am Main

» (Remote)Einsatz auf einem unserer Kundenprojekte 
in der DACHRegion und eine Einarbeitung sowie fort
währende Betreuung durch das dfine Projektteam

» Ihr Wohnort sollte sich für die Zeit des Praktikums in 
Deutschland befinden (sollten Reisekosten vom Wohn
ort zu einem dfine Büro oder Projektort und zurück 
aufkommen, werden diese selbstverständlich von uns 
übernommen, dies gilt auch für eventuelle Hotelkosten)

 
Werden Sie Teil des Teams
Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbung (inkl. 
Angabe des gewünschten Praktikumszeitraums) und 
stehen Ihnen bei Fragen gerne unter careers@dfine.de 
oder Tel. 069  90 737 555 zur Verfügung. Unsere aktu
ell verfügbaren Praktikumszeiträume finden Sie in un
serem OnlineStellenportal.

Praktikant (m/w/d) im Consulting


