
 

 

 

Wir sind eine erfolgreiche Unternehmensberatung für den Mittelstand und wurden bereits mehrfach als 
Beste Berater durch das Wirtschaftsmagazin „brandeins“ ausgezeichnet. Mit unseren interdisziplinären 
Teams und Engagement setzen wir Impulse bei unseren Mandanten aus den verschiedensten 
Branchen. Sie unterstützen uns ab Januar 2021 als 

Praktikant (m/w/d) 
am Standort Hamburg für mindestens 3 Monate oder länger (dann als Pflichtpraktikum), ab Januar 2022 
oder später. 

Unsere Praktikanten sind unsere beste Referenz!
„Mein Praktikum bei HANSE Consulting in Hamburg war eine 
fantastische Erfahrung! An meinem ersten Arbeitstag wurde ich 
dort herzlich von vielen netten Mitarbeitern empfangen und als 
vollwertiges Mitglied des Unternehmens akzeptiert. Über die 
gesamte Zeit hinweg hat mich der Zusammenhalt der Mitarbeiter 
über alle Hierarchie-Ebenen hinweg sehr beeindruckt. Ich durfte 
Teil vieler Meetings sein und war jederzeit eingeladen, eigene 
Ideen vorzutragen, wodurch ich viel gelernt und praktische 
Erfahrungen gesammelt habe. Bei Bedarf kamen die Consultants 
mit aktuellen Projekten auf mich zu und weihten mich in die 
Thematik und Strategie ein. Zuletzt möchte ich betonen, dass der 
Standort in Hamburg außerordentlich zentral liegt“. 

„Durch mein Praktikum bei Hanse Consulting hatte ich die 
Möglichkeit Einblicke in die Restrukturierungsberatung und den 
Bereich M&A zu gewinnen. Von Beginn an bekam ich interessante 
Aufgaben, welche bei Bedarf von den erfahrenen Beratern erklärt 
wurden. Die Inhalte, mit welchen ich mich beschäftigte, reichten von 
Markt- oder Investorenrecherchen bis hin zu Excel-Analysen. Die 
Arbeitsatmosphäre würde ich als sehr kollegial und familiär 
bezeichnen. Direkt im Anschluss an mein Praktikum wurde ich als 
Werksstudent übernommen und kann mich nun als Consultant bei 
Hanse Consulting bezeichnen. Ich kann jedem ein Praktikum bei 
Hanse Consulting empfehlen, der zahlenaffin ist und wirtschafts-
wissenschaftliches Interesse hat.“ 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen 

• Sie studieren im Fachbereich BWL, VWL, Finance oder Management oder als Wi.-Ing.  
• Sie sind mindestens im 3. Semester. 
• Sie bringen sehr gute PC-Kenntnisse mit (PowerPoint, Excel, Internetrecherche). 
• Sie haben sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse. 
• Sie sind flexibel, kreativ, selbstständig. 
• Sie arbeiten gewissenhaft sowie ordentlich und bringen Motivation sowie Einsatzbereitschaft mit. 
• Sie wollen von uns lernen! 

 

Bewerben Sie sich bei uns!  

• Als Praktikant in unserer mittelständischen Unternehmensberatung sind Sie bei uns mittendrin! 
• Wir bieten Ihnen neben spannenden Einblicken in die Beratungsarbeit, einen tollen Arbeitsplatz 

im Weltkulturerbe Chilehaus in der Hamburger Innenstadt, kollegiales Miteinander und täglich 
frisches Obst sowie Getränke. 

• Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung, bitte per E-Mail an Frau Anke Peitscher. 
 
 

 
 

 

HMC HANSE Management Consulting GmbH 
Fischertwiete 2 – Chilehaus A, 20095 Hamburg 
E-Mail: Bewerbung@HanseConsulting.de 
www.HanseConsulting.de 
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