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Praktikant im Projektmanagement (w/m/d) Jobcode: 
E-101315 PwC IT Services Europe GmbH 

 
Deine Aufgaben:  Dein Profil 

• Mitarbeit in allen Projektphasen – Du 
fragst Dich was ein Projektmanager täglich 
leistet? Was seine Aufgaben ausmacht? Das und 
vieles mehr findest Du bei der Unterstützung 
unserer Projektmanager heraus, denen Du bei 
der Umsetzung von spannenden 
Transformations- & IT-Projekten innerhalb von 
PwC hilfst.  

• Eigenständig Verantwortung übernehmen 
– Du wirkst in allen Projektphasen aktiv mit und 
arbeitest in einem komplexen Stakeholder 
Umfeld. Dabei bereitest Du Workshops & 
Meeting Formate vor, erstellst aussagekräftige 
Projektdokumentation und verfolgst 
bereichsübergreifende Arbeitspakete. Klar ist: 
Kaffeekochen gehört hier nicht zu Deinem 
Aufgabenfeld!  

• Von den Profis lernen –Du bekommst die 
Möglichkeit unsere erfahrenen Projektmanager 
in unterschiedlichen Projekten zu begleiten und 
vielfältige Praxiserfahrungen zu sammeln.  Es 
erwartet Dich eine steile Lernkurve in einem 
digitalen Umfeld. Hier bist Du nicht nur dabei, 
sondern auch mittendrin.    

 

 • Du studierst Wirtschaftsinformatik, Wirt-
schaftswissenschaften, (Wirtschafts-) In-
genieurwesen oder einen vergleichbaren 
Studiengang und hast mindestens das vierte 
Semester abgeschlossen.  

• Du interessierst Dich für Projektmanagement, 
speziell für Transformations- und IT-Projekte. 
Konntest Du schon erste Erfahrungen im 
Rahmen von Praktika oder Werkstudenten-
tätigkeiten sammeln? Das ist ein Pluspunkt!  

• Du bist ein kommunikationsstarker Teamplayer 
mit sicherem Auftreten gegenüber 
unterschiedlichen Hierarchieebenen.  

• Du besitzt ein hohes Maß an Motivation, Hands-
on Mentalität und brennst für neue 
Herausforderungen, die Du engagiert und 
sorgfältig angehst.  

• Deutschkenntnisse sind unerlässlich und Deine 
Englischkenntnisse helfen Dir dabei, Deine 
Ideen auch im internationalen Kontext zu teilen.  

• Fühlst Du Dich angesprochen? Dann freuen wir 
uns auf Deinen Einsatz bei uns! Für Dein 
Praktikum solltest Du mindestens 20 Wochen 
Zeit mitbringen, gerne jedoch auch länger.  

 

 

 

Standorte  Düsseldorf  Kontakt  Annalena Schmidt, 0211 981 
2338 

PwC 

The opportunity of a lifetime 

Bei spannenden Entwicklungen und digitaler Transformation sind wir in unserem Element! Was uns antreibt, ist unsere 
Leidenschaft für Veränderungen und technische Innovationen. Wir bringen IT bei PwC – in Deutschland, innerhalb von PwC 
Europe und im globalen PwC-Netzwerk – voran und lieben, was wir tun! Dafür stellen wir hochqualitative IT-Services bereit und 
einen effizienten IT-Betrieb sicher. Mit dem KnowHow unserer Teams bringen wir neue Technologien auf den Markt, entwickeln 
innovative Business Lösungen weiter und holen aus bestehenden Prozessen das Beste heraus. Bei allem, was wir tun, vernetzen wir 
uns eng mit digital Natives, IT-Spezialisten und den Fachexperten aus den PwC Geschäftsbereichen – immer darauf fokussiert, 
unseren Kunden einen Service „From Strategy through execution“ zu liefern. 


