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Tech experts:  
it’s your turn

Neben einem sicheren Arbeitsplatz in einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre bieten wir Ihnen ein chancenreiches, inter- 
nationales Arbeitsumfeld. Hier warten vielfältige Projekte bei Kunden unterschiedlicher Branchen auf Sie. Bei uns gelten flache 
Hierarchien und ein Prinzip der offenen Tür. Ein weiterer Pluspunkt: Dank einer Vielzahl maßgeschneiderter Weiterbildungs - 
programme bringen wir Sie in Ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung einen großen Schritt nach vorn.

Sie sind neugierig auf mehr?
Dann bewerben Sie sich online unter: http://www.deloitte.com/careers
Fragen beantwortet Ihnen unser Recruiting Team gerne unter +49 (0)211 8772 4111.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Was wir Ihnen bieten
 • Als Bachelor- oder Masterabsolvent werden Sie Teil eines 
multidisziplinären Teams. Auch als Praktikant übernehmen Sie 
schnell Verantwortung.

 • Steigen Sie im Bereich Consulting, Financial Advisory oder  
Risk Advisory ein.

 • Spannende Herausforderungen erwarten Sie z. B. bei Themen  
wie Energy & Resources, Neuroscience und Automotive. 

Das bringen Sie mit
 • gute bis sehr gute Studienleistungen 
 • relevante Praxiserfahrung
 • technische Expertise und BWL Kenntnisse
 • sehr gute Englischkenntnisse
 • Spaß und die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten 
 • analytisches Denkvermögen und Kommunikationsstärke
 • Reisebereitschaft

Studenten/Absolventen (m/w) – 
Ingenieurwesen

Making an impact that matters.
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Wirtschaftsprüfung,  
Risk Advisory über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen 
neue Maßstäbe, liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hoch qualifizierten 
Mitarbeiter mit ihren verschiedenen Talenten, so dass sie mit uns mehr erreichen.

Sie sind noch mitten im Studium oder stehen kurz vor dem Abschluss? Im ersten Job wollen Sie Ihr technologisches Know-how 
einsetzen, um strategische Innovationen zu gestalten? Starten Sie Ihre Karriere bei einem der weltweit führenden Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen. 


