
 
 

 
Wir suchen eine/n Praktikant/in (m/w/d) im Bereich 
Strategieberatung / Startup Entwicklung   

 

Wer wir sind? 

Wir sind ein wachsendes Beratungsunternehmen im Herzen Münchens, 

welches sich spezialisiert hat, gemeinsam mit unseren Kunden, Lösungen für 

gesundes Unternehmenswachstum zu erarbeiten. Dabei steht für uns der 

Mensch im Mittelpunkt.  

Wir entwickeln nicht nur das Konzept zum Wachstum, sondern helfen auch 

den Menschen zu wachsen: in ihren Skills und Bewusstseinshorizonten. Daher 

gibt es uns nicht nur als CONUFACTUR Strategieberatung, sondern auch als 

CONUFACTUR Akademie und CONUFACTUR Coaching Institut.  

Unser Team besteht aus Beratern, Trainern, Coaches & Psychologen. Wir sind 

klar, strukturiert und lösungsorientiert. Die CONUFACTUR lebt von Dynamik, 

Leidenschaft und Selbstverantwortung.  

Du kannst dich damit identifizieren und suchst noch einen Arbeitgeber für 

dein mindestens 3-monatiges Praktikum? Dann lies gerne weiter und schaue, 

was dich erwartet. 

 

 

 



 
 
Aufgabengebiet 

• Du übernimmst Teilaufgaben unserer Beratungsprojekte und erhältst 

dadurch wertvolle Einblicke in die unterschiedlichsten Unternehmen und 

Branchen. 

• Du entwickelst gemeinsam mit uns unsere Marketingstrategie weiter und 

produzierst Social Media Posts und Artikel.  

• Du unterstützt unsere Academy im Trainingsmanagement und der 

Trainingskonzeption. 

• Du hilfst uns dabei, neue Geschäftsideen zu entwickeln und umzusetzen. 

• Du unterstützt uns maßgeblich im Tagesgeschäft und im Backoffice.  

 

Wen wir suchen? 

• Du bist mit deinem Studium schon fast fertig? 

• Du studierst Wirtschaftsinformatik, BWL, VWL, Business Development, oder 

etwas Vergleichbares? Vielleicht sogar mit dem Ziel, selbst einmal 

Unternehmer zu werden? 

• Du hast eine kreative Ader und traust dich selbst Artikel zu schreiben und 

Trainingsmaterialien zu designen.  

• Du kennst dich in der digitalen Welt aus und hast Spaß daran an neuen 

Projekten mitzuwirken?  

• Du spürst den Drang unternehmerisch zu arbeiten und jeden Tag viel zu 

lernen? 

• Du hast schon mal Erfahrung in der Consulting Branche gesammelt oder es 

interessiert dich brennend? 

• Du würdest dich als passionierten Generalisten bezeichnen, der sich auch 

mal die Ärmel hochkrempelt und Spaß am Unbekannten hat? 

• Englisch gehört bei dir zum Repertoire genauso wie ein Schuss Spaß und 

Humor? 

Wenn du bei einem Großteil der Punkte einen Haken machen kannst, bist du 

bei uns genau richtig, ein spannender Kandidat und hoffentlich bald unser/e 

neue/r Kollegin/e! 

 

 



 
 
Was wir bieten? 

• Wir sind ein kleines, motiviertes & familiäres Team. Uns verbinden Passion, 

Inspiration und Struktur. 

• Wir bieten dir Start Up Atmosphäre in einem Open Innovation Hub (Wayra) 

im Herzen der Münchner Innenstadt.  

• Wir bieten eine steile Lernkurve in allem was mit Consulting, Corporate 

Psychology, Business Training & Coaching und der Gründung eines 

Unternehmens zu tun hat! 

• Geht nicht, gibt’s bei uns nicht. Alle Ideen werden aufgenommen, 

diskutiert und falls für passend empfunden direkt mit dir umgesetzt! 

• Außerdem gibt es immer die Möglichkeit und den Wunsch unsererseits den 

nächsten festen Mitarbeiter zu finden. 

• Startzeitpunkt ist ab sofort oder so schnell wie möglich. 

 

Wenn das deinen Vorstellungen für die nächste Tätigkeit als Praktikant/in 

entspricht, und wir dir sympathisch erscheinen, dann warte nicht zu lange. Wir 

freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung und beantworten Dir auch 

gerne weitere Fragen. Kontaktiere uns unter:  

Olof von Lindequist 

Mail: ol@conufactur.com 

 

Wir sind gespannt! 

Dein „CONUFACTUR“-Team 


