
Das bringst du mit
Du studierst an einer Hochschule mit einem wirtschaftlichen oder tech-

nischen Schwerpunkt? Und du hast Lust auf das Zusammenspiel von 

Betriebswirtschaft und Informatik? Dann sollten wir uns kennenlernen.

Dein Praktikum
Der optimale Einstieg ins BI-Consulting

Wir suchen Köpfe, die ganz vorne dabei sein wollen, wenn in Unternehmen 

Entscheidungen getroffen werden. Und die bereits im Praktikum, als Werk-

student oder bei ihrer Abschlussarbeit gerne Weichen stellen.

atvisio.de/karriere

PRAKTIKUM
Das ist dein Startpunkt bei ATVISIO. Sechs Wochen oder mehr, die dir als angehender 
Consultant alle Türen öffnen.

 Als bezahltes Pflicht- oder freiwilliges Praktikum unabhängig von den Semesterferien.
 Du arbeitest an deinen speziellen Themen, die wir vor dem Praktikum gemeinsam festlegen.
 lm Kundenkontakt erlebst du Consulting live: Praxiserfahrung vom Feinsten!

WERKSTUDENT
Dein Praktikum bei ATVISIO war schon ein voller Erfolg. Nun willst du noch tiefer einsteigen. 
Parallel zu deinem Studium sammelst du wertvolle Praxiserfahrungen als Junior-Consultant.

 Bis zu 20 Stunden in der Woche bist du im Consulting voll eingebunden.
 Du arbeitest an unseren aktuellen Kundenprojekten mit und lieferst wichtige, 

 wertvolle Beiträge.
 Im Fokus steht weiterhin dein Lernerfolg – du erhältst aber auch schon eine attraktive   

 Vergütung.

ABSCHLUSSARBEIT
Wir haben bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Nun erhältst du die Gelegenheit, 
deine Bachelor- oder Masterarbeit bei uns zu verfassen.

 Deine Abschlussarbeit hat Vorrang im Arbeitstag. Darauf nehmen wir Rücksicht.
 Ein Ansprechpartner und Coach steht dir zur Seite.
 Deine erfolgreiche Bearbeitung und die sehr gute Benotung deiner Abschlussarbeit 

 haben für uns jederzeit höchste Priorität.
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AUF DEM WEG 
ZUM CONSULTANT

Pascal Kluger (24) begann sein Studi-
um der Wirtschaftsinformatik an der 
TU Darmstadt und setzte es danach 
an der Technischen Hochschule Mittel-
hessen in Gießen fort.

Wie war deine erste Zeit als Praktikant 
bei ATVISIO?
Ich habe mich sofort aufgehoben ge-
fühlt und war total stolz, als mir mein 
Mentor schon am ersten Tag verant-
wortungsvolle Aufgaben übertragen 
hat. Ich war vom ersten Tag an ein 
vollwertiges Teammitglied.  

Welche Aufgaben hast du bekommen?
Ich durfte sofort mit zu Beratungs-
kunden und konnte mich auch auf 
Seminaren weiterbilden. Meine Lern-
kurve verlief dementsprechend steil.

Das heißt, du warst richtig gefordert?
Genau, ich habe mich schon als voll-
wertiger Consultant gefühlt und wur-
de auch so behandelt. So viel Ver-
trauen stärkt natürlich das Selbstbe-
wusstsein. Bedeutet aber auch, dass 
bei ATVISIO von einem Praktikanten 
echte Leistung erwartet wird. Man 
kann und soll zeigen, was man drauf 
hat. Für mein späteres Berufsleben ist 
das mehr als nützlich.

Wer ist ATVISIO? Welche Aufgaben hat ein Business Intelligence Consultant? Was erwartet mich 
in meinen ersten Tagen als Praktikant, Werkstundent oder Hochschulabsolvent?

DAS ERWARTET DICH BEI UNS

EINSTEIGEN UND AUFSTEIGEN

Neugierig? Nimm Kontakt auf:
ATVISIO Consult GmbH
Peter Bluhm
bluhm@atvisio.de
+49 (0)631 414014 -14

EIN JUNGES, MOTIVIERTES TEAM,
das mit viel Spaß gemeinsam erfolgreich ist

UNZÄHLIGE ERFOLGSGESCHICHTEN,
spannende Projekte und fachlich stets up to date

NAMHAFTE KUNDEN
unterschiedlichster Branchen und Größen

AKTUELL DREI STANDORTE
Kaiserslautern · Düsseldorf · Wiesbaden

DEIN ANKOMMEN
Wo dein Schreibtisch im Praktikum steht, besprechen wir individuell.  
Auch ein Tag im Homeoffice ist natürlich mal möglich. Um eine 
Wohnung brauchst du dich nicht zu kümmern. Dafür sorgen wir – auch 
finanziell. Und damit du dich im Job sofort wie zu Hause fühlst, steht 
natürlich ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz für dich bereit.

DEIN COACH
Ein erfahrener Consultant wird von Anfang an dein fester Ansprech-
partner. Er steht dir für alle Fragen zur Verfügung, gibt regelmäßiges 
Feedback und begleitet deinen Fortschritt.

DAS TEAM UND DU
Während deiner Zeit bei ATVISIO bist du vollwertiges Mitglied des 
Consulting-Teams und auch bei allen internen Meetings mit am 
Start. Du bist immer dabei: Im Job und wenn wir unsere Erfolge 
feiern.

DEIN SPÄTERER EINSTIEG BEI ATVISIO
Ja, natürlich. Wir freuen uns, wenn du unser Team verstärkst. Nach 
deinem Praktikum bist du bereits mit ATVISIO und deinen Kollegen 
vertraut – und damit bestens vorbereitet, um bei uns voll durchzu-
starten.
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