ist mit rund 1.500 Mitarbeitern Deutschlands führendes unabhängiges Beratungsunternehmen. Wir sind global tätig
und betreuen in mehr als hundert Ländern anspruchsvolle Projekte. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen der
Ver- und Entsorgungswirtschaft, internationale Entwicklungs- und Geschäftsbanken, Investoren, Institutionen der
öffentlichen Verwaltung sowie Unternehmen der energieintensiven Industrie. Unseren Auftraggebern bieten wir eine
einzigartige Kombination aus technischer Planung und klassischer Unternehmensberatung.
Dabei sind wir natürlich auch im Bereich IT mit unserer hauseigenen IT-Service-Abteilung und unserem
IT-Beratungsunternehmen, der Fichtner IT Consulting GmbH, mit zusammen über 200 Mitarbeitern deutschlandweit
stark aufgestellt.
Da wir gerade in der IT weiter wachsen wollen, sind wir für unsere Standorte in Deutschland, bspw. Stuttgart, Berlin,
Görlitz, Hamburg, oder München immer auf der Suche nach engagierten

Praktikanten, Werkstudenten und Absolventen (m/w/d)
im Bereich Informationstechnologie
Sie sind:
•
•
•
•
•
•

Ein engagierter Student bzw. Absolvent (m/w/d) eines Studiengangs im Bereich IT oder vergleichbar
bei Praktika für mindestens 3 Monate verfügbar
interkulturell interessiert und sprechen mindestens gutes Deutsch und sehr gutes Englisch
ein Teamplayer und verfügen über eine kunden- und serviceorientierte Mentalität
immer an neuesten Entwicklungen in der IT und im Energiesektor interessiert
Als Absolvent bzw. nach Ihrem Praktikum interessiert an einer möglichen Festanstellung

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobs und Praktika in unserer hauseigenen IT-Serviceabteilung und in unserer Fichtner IT Consulting GmbH
Attraktive Standorte in ganz Deutschland (z.B. Stuttgart, Berlin, Görlitz, Hamburg, Köln usw.)
Internationale Entwicklungsperspektiven in einem weltweit tätigen Beratungsunternehmen
Sichere Arbeitsplätze mit langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, die Betriebszugehörigkeit unserer
Mitarbeiter beträgt durchschnittlich 11 Jahre
Umfangreiche Sozialleistungen, flexible Arbeitszeitgestaltung und Home Office-Möglichkeiten
Verkehrsgünstige Lagen mit sehr guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie die Möglichkeit,
günstig E-Bikes zur privaten Nutzung zu leasen
Flache Hierarchien, hohe Freiheitsgrade und die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten
Firmenevents, gemeinsame sportliche Aktivitäten sowie Weiterbildungsmaßnahmen und Sprachkurse
Gelebte Wertschätzung und Chancengleichheit in einem internationalen Arbeitsumfeld
Ein Team von Kollegen, das Sie stets tatkräftig unterstützt und ein Betriebsklima, in dem Arbeiten Freude macht

Wenn Sie nun interessiert sind, uns besser kennenzulernen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (gerne auch initiativ)
unter https://www.fichtner.de/karriere/aktuelle-stellenangebote/ oder per E-Mail an jobs@fichtner.de
Für Rückfragen steht Ihnen unser Recruiting-Team unter der Telefonnummer +49 711 8995 1558 zur Verfügung.

