
Passt das alles zusammen? 

Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen. Bitte 
richten Sie Ihre vollständige und aussagefähige 
Bewerbung per Email an Frau Birgit Hartisch an  
recruiting@ritterwald.de

Ihre Bewerbung sollte in jedem Fall enthalten:

� Anschreiben mit Ihrer Kurzvorstellung, Motive für Ihre Bewerbung, 
tabellarischer Lebenslauf und Kopien Ihrer wichtigsten Zeugnisse inkl. 
Abiturzeugnis

� Arbeitszeugnisse und Bescheinigungen über Praktika

Sie bieten 

� idealerweise bereits ein erfolgreich ab-
geschlossenes Bachelor-Studium – alle 
Fachrichtungen sind willkommen

� relevante Praxiserfahrung vorteilhaft
� ausgeprägte analytische Fähigkeiten, 

eine schnelle Au� assungsgabe und 
ausgeprägte Problemlösungskompe-
tenz

� eine authentische, selbständige und 
motivierte Persönlichkeit 

� sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse

Sie werden

� uns bei Kundenprojekten unterstützen, 
indem Sie die klassischen Beratungs-
themen wie z.B. Business- und Liquidi-
tätsplanungen, Kosten-, Umsatz- und 
Prozessanalysen bearbeiten

� uns im Benchmarking, bei Marktstudien 
und auch bei Digitalisierungsthemen 
unterstützen

Wir bieten

� ab dem 1. Arbeitstag Einsatz auf stra-
tegischen Kundenprojekten und tiefe 
Einblicke in unsere Arbeitsweise

� eine hohe Lernkurve und ein optimales 
Umfeld zur persönlichen Weiterent-
wicklung

� einen erfahrenen Kollegen als Mentor, 
der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht

� eine attraktive Vergütung (auch bei 
Pfl ichtpraktika) und bei hervorragen-
den Leistungen das Angebot auf eine 
Weiterbeschäftigung als Werkstudent/
Verfassen einer Abschlussarbeit

� eine angenehme Arbeitsatmosphäre, 
Du-Kultur, kollegialen Zusammenhalt, 
Firmenevents (mit Einbindung der 
Lebenspartner & Kinder), Kicker und 
regelmäßige Büromassagen

Wir suchen

Folgen Sie uns auf

Praktikant (m�/�w)

zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Berlin

RITTERWALD Unternehmensberatung GmbH

Friedrichstraße 52
60323 Frankfurt/Main

Kurfürstendamm 22
10719 Berlin

Gustav Mahlerplein 74a
1082 MA Amsterdam www.ritterwald.de

RITTERWALD ist eine umsetzungsstarke Unterneh-
mensberatung mit Sitz in Berlin, Frankfurt am Main und 
Amsterdam. RITTERWALD bietet maßgeschneiderte 
Beratungslösungen für die Immobilienwirtschaft sowie 
die angrenzenden Dienstleistungsbranchen Energiewirt-
schaft und Facility Management. RITTERWALD kennt die 
Immobilienwirtschaft wie kein zweites Beratungsunter-
nehmen in Deutschland. Dazu gehört auch, dass wir mit 
den neuesten Technologien und digitalen Entwicklungen 
für die Branche vertraut sind.

Als Praktikant bekommen Sie bei uns die Gelegenheit, 
in einem jungen Beratungsunternehmen wertvolle 
Erfahrungen zu sammeln und vom ersten Tag an voll-
wertiges Mitglied des Teams zu sein. Hierfür bringen 
Sie idealerweise zwischen 3 und 6 Monaten Zeit mit. 
Sie werden uns dabei unterstützen, für unsere Kunden 
Kosten, Prozesse und Strukturen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu optimieren und ihnen bei In-
vestitionsentscheidungen, M&A-Projekten und Finanzie-
rungslösungen beratend zur Seite zu stehen.

strategische Unternehmensberatung


