„Durch mein damaliges Praktikum bei H&C konnte ich
meinen Horizont erweitern sowie mein theoretisches
Wissen optimal in die Praxis umsetzen – spannende
Projekte sind garantiert.“
(Don Holland, Senior Associate)

Gesucht: Praktikanten (m/w/d) für die Top-Management-Beratung
Wir sind der Hidden Champion der Strategieberatung.

Sie agieren als Mitglied eines begeisterten Teams.

Horn & Company ist eine Top-Management-Beratung mit
erstklassigen Consultants verschiedener großer Beratungshäuser
und Top-Führungskräften aus Industrie, Handel und
Finanzdienstleistungen.

•

Wir sind Partner des großen Mittelstands und von Konzernen. Wir
setzen unseren Wachstumskurs auch während der COVID-19Pandemie erfolgreich fort.

•

•

•

Sie arbeiten an anspruchsvollen Projekten des Top-Managements
unserer Kunden zu strategischen, organisatorischen und
prozessualen Fragestellungen
Zusammen im Team entwickeln Sie innovative Lösungswege und
bewerten diese kritisch
Sie sprechen Handlungsempfehlungen aus und präsentieren Sie
unseren Kunden
Sie erhalten eine/einer unserer besten Beraterinnen oder Berater
als direkten Mentor und lernen damit alles über die TopManagement-Beratung
Sie arbeiten flexibel gemeinsam mit ihrem Team in der Regel vier
Tage vor Ort beim Kunden, an einem unserer Office Standorte
oder aus dem Home-Office.

Zur Fortführung dieses Wachstums suchen wir Sie als
Praktikant (m/w/d) für einen Zeitraum von 3-6 Monaten an einem
unserer attraktiven Standorte in Düsseldorf, Frankfurt oder
München.

•

Wir bieten Ihnen ein professionelles Umfeld.

Darin sind sie stark

Die Beraterinnen und Berater von Horn & Company sind ausgewiesene
Experten in ihren jeweiligen funktionalen oder branchenbezogenen
Themen. Neueinsteiger und Praktikanten werden von Anfang an auf
Projekten eingesetzt und von Top-Führungskräften individuell betreut.

•

Die Arbeit ist nicht nur inhaltlich interessant: „Gute Typen“, vielfältige
Zusammenkünfte und intensiver Austausch schaffen den Rahmen für
eine erstklassige persönliche Zusammenarbeit. So gelingt es uns, zu
bleiben was wir sind: Ein Hidden-Champion unter den Beratungen.
Außerdem können Sie sich auf folgendes freuen:
• Unsere Büroräumlichkeiten liegen alle an attraktiven Hotspots in
der jeweiligen Stadt
• Süßigkeiten, Kaffee sowie Wasser und Softgetränke stehen Ihnen
rund um die Uhr zur Verfügung
• Quartalsweise finden unsere "Consulting Days" statt - neben dem
fachlichen Austausch kommt auch der Spaß nicht zu kurz

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns gerne Ihre Bewerbung (Kurzbewerbung mit
Anschreiben, Lebenslauf und relevanten Zeugnissen) zu
und wir laden Sie nach erster Sichtung direkt zu einem Gespräch mit unseren
Führungskräften ein. Wenn es beiderseitig passt, erfolgt ein zeitnaher
Einstieg.
www.jobs.horn-company.de

•
•
•
•
•

Sie befinden sich innerhalb Ihres Masterstudiums an einer
Universität und bringen idealerweise erste Erfahrungen aus dem
Beratungs- & Technologieumfeld mit
IT-technische Zusammenhänge verstehen Sie blind
Integrität, Empathie sowie ein gesundes Maß an
Durchsetzungsstärke sind besondere Eigenschaften von Ihnen
Sie kommunizieren ausdrucksstark und bringen dabei ein
besonderes Fingerspitzengefühl für die unterschiedlichen
Organisationskulturen unserer Kunden mit
Ihnen ist es wichtig, stets exzellente Ergebnisse zu erzielen und die
Anforderungen zu übertreffen
Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind dabei
zwingende Voraussetzung

Haben Sie noch Fragen? Lisa Marie Sandvoß steht
Ihnen gerne zur Verfügung!
Lisa Marie Sandvoß
Recruiting Manager
Kaistraße 20
40221 Düsseldorf
personal@horn-company.de
www.horn-company.de

