
 

 

 

Praktikant (m/w/d) – Consulting im 
Systems Engineering (MBSE) 

Ref.No. 5175 | Location: Hamburg, Aachen, Berlin, Bremen, Stuttgart, München, Augsburg, Deutschlandweit 
- Freie Wohnortwahl 

yöu our öffer 
 Du bist eingeschriebene*r Student*in im technischen 

Bereich und Systems Engineering ist kein Fremdwort 
für dich 

 Du bist kommunikationsstark, arbeitest gern 
eigenständig, organisiert und strukturiert 

 Du bringst erste theoretische oder praktische 
Erfahrung im Bereich Systems Engineering oder auch 
Model Based Systems Engineering mit 

 Gängige Modelle wie das V-Modell und der 
Produktentstehungsprozess sowie Lebenszyklus von 
mechatronischen Systemen sind dir nicht fremd 

 Du gehst sicher mit dem MS Office Paket um  
 Du sprichst fließend Deutsch und sicheres Englisch 

 

 Du brennst für die digitale Entwicklung und 
Produktentstehung und gestaltest mit uns die 
Zukunftsfähigkeit unserer globalen Kunden 
unterschiedlichster Branchen 

 Du übernimmst Verantwortung in der Konzeption, 
Analyse und Optimierung von Systemen und Systems 
Engineering Prozessen und begleitest die 
Implementierung 

 Dabei erarbeitest du innovative Beratungsansätze und 
bist Teil unserer Systems Engineering Community 

 Du recherchierst zu relevanten Themen & Trends und 
aktualisierst sowie pflegst kundenorientierte 
Projektpläne 

top 5 reasöns üs 
01 Ready, set, go: Verantwortung von Anfang an in einem 

unternehmerischen Umfeld ermöglichen es dir, ab Tag eins 
den Unterschied zu machen. 

02 Innovative Projektumfelder bei namhaften, global 
agierenden Kunden ebnen dir den Weg, die Technologie 
der Zukunft mitzugestalten. 

03 Stelle dir aus unbegrenzten individuellen Entwicklungs-
möglichkeiten deinen persönlichen Karrierepfad zusammen. 

04 Durch den Zugang zu unserem globalen Netzwerk hast du die 
Möglichkeit, auch im Ausland neue Erfahrungen zu sammeln. 

05 Coaching, Training, Mentoring: Wir bieten dir unsere volle 
Unterstützung in Sachen persönlicher Entwicklung und 
geben dir die Sicherheit, die du brauchst. 

+X Und on top setzen wir Teamgeist und eine familiäre Kultur, 
die genauso außergewöhnlich und kunterbunt ist wie die 
Regenbogen-Marshmallows, die wir zum Kaffee servieren. 

umlaut, Teil von Accenture, ist ein globales, 
branchenübergreifendes Full-Service-Unternehmen 
mit 5.000 Mitarbeitern, das Kunden auf der ganzen 
Welt technologische und organisatorische Beratungs- 
und Engineeringleistungen anbietet. Mit unseren inter-
disziplinären Fähigkeiten steigern wir Wert, Qualität 
und Fokussierung ihrer Organisationen und Produkte. 

cöntact 
This time it’s personal. 
 
Laura Möller 
+49 151 146 191 64  
laura.moeller@umlaut.com  

 


