
Wir sind:

ITMP ist ein Team aus Innovatoren, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen: z. B.
Human-Centred Design, Entrepreneurship und Informationstechnologie. Wir alle teilen jedoch die 
Leidenschaft Innovationen zu ermöglichen und voranzutreiben - dies stets durch einen kundenz-
entrierten Ansatz. Unser Portfolio umfasst Dienstleistungsangebote, die unseren Klienten helfen, 
ihre Unternehmen in der heutigen Zeit erfolgreich zu machen und neue Geschäftsmodelle, Pro-
dukte / Dienstleistungen zu erdenken und zu realisieren. Dafür arbeiten wir mit unseren Klienten 
in Projekten, Trainings oder dedizierten Spin-Offs zusammen. 

Wir suchen:

Wir bieten in unserem Team eine Praktikumsstelle an, damit du die Beratungswelt von ITMP ken-
nen lernen kannst. Deine Aufgabe wird es sein, Kollegen und Klienten zu unterstützen von 
Marktanalysen über Brainstorming-Sessions bis hin zum Testen von Prototypen und zur 
Geschäftsmodellerstellung. Du wirst Einblicke in unterschiedliche Branchen gewinnen und 
sehen wie Innovationen in Unternehmen entstehen, sowie den Alltag einer Unternehmensbera-
tung näher kennen lernen.

 Aufbereiten von Klienten-Präsentationen
Recherchieren von Trends / Benchmarking
Durchführen von qualitativen Analysen (Auswertung Interviews, Handlungsempfehlungen)
Unterstützen bei Innovationsprojekten, Trainings und Workshops 
Planen und Organisieren von Veranstaltungen (intern & extern)
Erstellen von Präsentationen, Beiträgen (z.B. Artikel, Blogbeiträge) für Social Media und  
unsere Webseite

Unsere Projekte haben immer einen spezifischen Fokus und sind Teil eines agilen und adaptiven 
Ansatzes. Daher kann sich deine Aufgabe je nach Projekt oder innerhalb des Projektes ändern. 
Lernbereitschaft, Neugier und Motivation sind daher Stichworte die dich während deines Prakti-
kums begleiten werden! 

Consulting Praktikum
Human Centered Design (w/m)

Deine Rolle:



Wir sind ein “Match”, wenn du:

 eine Leidenschaft für Innovation hast und Klienten helfen möchtest ihre Herausfor-
 derungen zu meistern,
 gerne mit Menschen zusammenarbeitest und motiviert bist Neues zu lernen,
 ein strategischer Denker, aber auch ein Macher bist,
 gerne im Team arbeitest,
 Deutsch und Englisch perfekt sprichst,
 dich internationale Projekte, verschiedene Kulturen und Themen interessieren,
 du flexibel bist.

Was wir bieten?

Ein super Umfeld, in dem deine Präferenzen berücksichtigt werden und deine
Weiterentwicklung garantiert ist. Du lernst unterschiedliche Themenbereiche und internationale 
Klienten kennen. Wir haben ein tolles Büro in Berlin, bieten dir aber auch die Möglichkeit deine 
Arbeit überall in Deutschland durchzuführen, solange du nicht mit beim Klienten vor Ort bist. Wir 
haben flache Hierarchien und sehen es gern, wenn du eigene Ideen einbringst. Unsere Klienten 
schätzen uns, weil wir nicht irgendein “weiterer Berater” sind, sondern weil wir leidenschaftlich, 
ehrlich und authentisch sind.

Interessiert? Kontaktiere uns:

Sende uns deinen Lebenslauf, Zeugnisse und relevante Dokumente und lass uns wissen, warum 
wir genau dich als Praktikanten mit in unser Team aufnehmen sollen. Bitte schicke alles an Linda 
Lichel unter der Adresse apply@itmp-sg.com.


