Name der Firma
umlaut SE
Wer sind wir?
umlaut, Teil von Accenture, ist ein globales, branchenübergreifendes Full-Service-Unternehmen, das
Kunden auf der ganzen Welt technologische und organisatorische Beratungs- und Engineeringleistungen anbietet. Tiefgehende Fachkenntnisse, ein breites praktisches Wissen sowie eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichen es ihnen, den Unternehmen, Dienstleistungen und
Produkten ihrer Kunden mehr Wert, Qualität und Fokussierung zu verleihen, in Zeiten, in denen die
Branchen immer stärker zusammenwachsen.
Vereint in einem kompetenten und agilen Kollektiv von 20 Beratungsunternehmen und Ingenieurbüros
an über 50 Standorten auf der ganzen Welt bieten 5.000 spezialisierte Experten und Ingenieure
innovative Lösungen und Transformationen für alle Branchen und ihre verschiedenen Schnittstellen
sowie für den öffentlichen Sektor und die Entwicklung von Unternehmenskulturen, Strukturen und
Prozessen.
Wen suchen wir?
Sowohl Studierende (m/w/d) für Praktika, Werkstudententätigkeiten und Abschlussarbeiten als auch
Absolventen (m/w/d), Young Professionals und Professionals, welche sich durch die folgenden
Eigenschaften auszeichnen: Eigeninitiative, unternehmerisches Denken und Handeln, Flexibilität,
analytische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, hands-on Mentalität, out-of-the-box
Denken.
Wie bewerbe ich mich?
Deine Bewerbung erreicht uns am besten online über unser Bewerberportal Karriere | umlaut. Deine
Bewerbung wird so auf der entsprechenden Stellenausschreibung hinterlegt. Über unser Bewerbertool
werden alle neu eingegangenen Bewerbungsunterlagen schnellstmöglich von unseren Recruitern
gesichtet. Hierbei wird stets berücksichtigt, ob dein Profil ggf. auch für andere Stellenausschreibungen
in Frage kommt. Bitte beachte, dass wir aus Sicherheits- und Datenschutzgründen leider keine
Bewerbungen per E-Mail oder Brief annehmen können.

Warum lohnt es sich zu bewerben?
•
•
•
•
•
•

Ready, set, go: Verantwortung von Anfang an in einem unternehmerischen Umfeld
ermöglichen es dir, ab Tag eins den Unterschied zu machen
Innovative Projektumfelder bei namhaften, global agierenden Kunden ebnen dir den Weg die
Technologie der Zukunft mitzugestalten
Stelle dir aus unbegrenzten individuellen Entwicklungsmöglichkeiten deinen eigenen,
persönlichen Karrierepfad zusammen
Durch den Zugang zu unserem globalen Netzwerk hast du die Möglichkeit, auch außerhalb
deiner Heimat neue Erfahrungen zu sammeln
Coaching, Training, Mentoring: Wir bieten dir unsere volle Unterstützung in Sachen
persönlicher Entwicklung und geben dir die Sicherheit, die du brauchst
Und on top setzen wir Teamgeist und eine familiäre Kultur, die genauso außergewöhnlich und
kunterbunt ist wie die Regenbogen-Marshmallows, die wir zum Kaffee servieren

Kontaktdaten
Frau Julia Müller
hr.energy@umlaut.com
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hr.communications@umlaut.com
https://www.umlaut.com/de

