
 

 

CONSULTING PRAKTIKANT (W/M/D)   

PREISMANAGEMENT | STRATEGISCHER VERTRIEB| VERHANDLUNGSMANAGEMENT 

Schuppar Consulting ist eine mehrfach ausgezeichnete und stark wachsende Unternehmensberatung. 

Zu unseren Kunden gehören DAX30- und S&P 500- Firmen, für die wir weltweite Programme zur 

Ertragssteigerung in den wichtigen Bereichen Preismanagement, Strategischer Vertrieb und 

Verhandlungsmanagement entwickeln. Bei uns kannst du deinen Ehrgeiz und deine kreative 

Inspiration voll einbringen und das Wachstum aktiv gestalten. Dank unserer Trainingskompetenz 

unterstützen und entwickeln wir dich nachhaltig weiter zu einer Beraterpersönlichkeit, die einen 

bleibenden Eindruck bei Kunden und Kollegen hinterlässt. 

Du suchst ein Praktikum, 

• bei dem du von Beginn an voll bei uns durchstarten kannst und dir nicht nur während der 

Einarbeitung stets ein Ansprechpartner zur Seite steht? 

• bei dem du im Team in Düsseldorf, bei der Entwicklung und Umsetzung von globalen 

Margensteigerungsprogrammen für unsere internationalen Kunden (bspw. aus Paris, Shanghai, 

New York) mitwirkst? 

• bei dem du Feedback für deine Weiterentwicklung von erfahrenen Beratern erhältst? 

• das eine erstklassige Referenz für deinen Lebenslauf bietet und dir zahlreiche Perspektiven für 

die weitere berufliche Entwicklung eröffnet? 

Wen wir suchen: 

• Du studierst Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder 

Wirtschaftspsychologie (oder vergleichbare Fachrichtung) und kannst gute Noten vorweisen. 

• Du verfügst über ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten und eine hohe Leistungsbereitschaft. 

• Als aufgeschlossene und emphatische Persönlichkeit hast du Freude am Umgang mit 

Menschen und verschiedenen Kulturen. 

• Du verfügst über gute Englischkenntnisse und bist vertraut mit Word, PowerPoint und Excel. 

Deine Aufgaben als Teammitglied: 

• Unterstützung bei der Optimierung von Preisstrategien und Pricing-Prozessen 

• Weiterentwicklung von bestehenden Softwarelösungen 

• Analyse von Kosten- und Preisstrukturen 

• Erstellen von Präsentationen und Consulting-Berichten 

• Mithilfe bei der Konzeption von Workshops und Seminaren für Führungskräfte 

Fühlst du dich angesprochen? Dann sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail!  
Wir melden uns bei dir. 
 
Dein persönlicher Ansprechpartner 
Herr Martin Paukert | Schuppar Consulting GmbH | Immermannstr. 19 | D-40210 Düsseldorf |  

E-Mail: mycareer@schuppar-consulting.com  | Tel.: +49 211 - 83 68 05 01 
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