
Über uns
M2P ist eine globale Unternehmensberatung, die Unternehmen transformiert, indem sie das
Wachstum durch ein integriertes Angebot an professionellen und technologischen
Dienstleistungen beschleunigt.
Wir führen Projekte für unsere Kunden in der ganzen Welt durch, wobei wir uns auf die
Bereiche Reisen, Transport und Logistik konzentrieren. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz
und Blick auf Prozesse, kombiniert mit innovativen Ideen und Branchenkenntnis, liefern wir
Lösungen und Ansätze für den gesamten Projektlebenszyklus.

Für unser Frankfurter Büro suchen wir nach motiviertem und talentiertem Zuwachs in der
Rolle des

Praktikant Consulting (w/m/d) 
Über Dich
§ Du studierst Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder 

Wirtschaftsingenieurwesen (bevorzugt mit Schwerpunkt Aviation, Travel oder Transport)
§ Du konntest idealerweise bereits erste praktische Erfahrungen in einer Beratung sammeln
§ Du zeichnest Dich durch eine selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise aus und besitzt 

eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, Bestehendes zu hinterfragen und andere 
Lösungswege und Ideen einzubringen

§ Du bist ein Planungs- und Organisationstalent und verfügst über ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeiten, analytisches Denken liegt Dir

§ Du bist pragmatisch und aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien und Ansätzen
§ Du arbeitest gerne im Team und fühlst Dich in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen wohl
§ Du verfügst über fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
§ Du planst ein Praktikum von mindestens drei Monaten, gerne auch länger 

(eine unbefristete Übernahme im Anschluss ist möglich)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:
Via E-Mail: careers@m2p.net
Via Homepage: Homepage Application Form

mailto:careers@m2p.net
https://www.m2p.net/de/blog/careers/praktikant-consulting/


Deine Aufgaben
§ Unterstütze bei der Neukundenakquisition durch Markt-, Wettbewerbs- und 

Kundenanalysen und Recherchetätigkeiten 
§ Analysiere im Rahmen Deiner Recherchen die Zusammenhänge zwischen den M2P 

Beraterleistungen und den Vorteilen für unsere Kunden und stelle diese in PowerPoint dar
§ Wirke als kreativer Kopf bei Prozessoptimierungen mit und bringe neue Ideen proaktiv ein
§ Unterstütze die Projektleiter bei der Vorbereitung von Kundenterminen, Konferenzen und 

Presseberichten
§ Lerne dein Berateralltag bei Deinem Einsatz auf Projekten kennen

Was Du von uns erwarten kannst
M2P ist eine Spezialberatung im Bereich Transport und Logistik. Von unseren Standorten im
In- und Ausland steuern wir komplexe Projekte in den Bereichen Strategie,
Prozessverbesserung, IT und Infrastruktur. Mit unserer Expertise im Projektmanagement
betreuen wir nationale und internationale Kunden des öffentlichen und privaten Sektors.
Wir bieten Dir die Chance, eine verantwortungsvolle Rolle in einer kollegialen Atmosphäre zu
übernehmen und Dein theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Du agierst in einem
spannenden, internationalen Umfeld mit hohem Anspruch, Verantwortung und
Gestaltungsspielraum. Bei uns gelten flache Hierarchien und ein Prinzip der offenen Tür. Ein
besonderes Augenmerk legen wir auf Teamspirit – dies unterstützen wir durch regelmäßige
Social Events und das gemeinsame Feiern von Erfolgen.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:
Via E-Mail: careers@m2p.net
Via Homepage: Homepage Application Form
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