Mein Praktikum bei
Accenture
Wie bist du auf das Praktikum bei
Accenture aufmerksam
geworden?
MICHAELA: Ich hab an der
Technischen Uni in Wien
Wirtschaftsinformatik studiert und die
Uni bietet ein High-PotentialProgramm an, bei dem Accenture
als Unternehmen vertreten ist. Da
haben wir Einblicke bekommen in
alles was rund um Accenture
passiert und was Accenture als
Unternehmen ausmacht. Und genau
über das Programm bin ich auf
Accenture und im weiteren Sinne
dann auf das Praktikum aufmerksam
geworden.

Beschreib doch mal den
Bewerbungsprozess aus eurer
Perspektive!
GRETA: Bei Accenture
Deutschland kannte ich niemanden,
d.h. ich habe den ganz klassischen
Bewerbungsprozess absolviert.
Sprich, ich habe mir bei
accenture.com/careers die aktuellen
Stellenausschreibungen angeschaut
und habe dann einfach geguckt
welche der Stellen am besten auf
mein Profil passt und mich
interessiert. Und dann meldete sich
auch direkt am darauffolgenden Tag
ein Consultant bei mir und wollte
einen Termin für ein einstündiges

Telefoninterview vereinbaren. In
diesem haben wir dann letztendlich
hauptsächlich meinen CV
besprochen und Case Studies
gelöst. Anschliessend ging es für
mich dann nach München zu einem
persönlichen Interview mit einer
Senior Managerin. In diesem ging
es dann noch mal um meinen CV
und um das Lösen von ein paar
Case Studies. Und als das dann gut
verlaufen ist, bot sie mir am Ende
des Gesprächs gleich den
Praktikumsvertrag an.

Wie war dein zweiter Arbeitstag
bei Accenture?
LUKAS: Da ich schon sehr bald auf
dem Projekt beim Kunden
mitanpacken sollte, hiess es für mich
ab dem zweiten Tag sowie für den
Rest der ersten Woche lesen, lesen
und nochmals lesen um einen
Projektüberblick zu bekommen.
Denn zu diesem Zeitpunkt lief das
Projekt bereits seit eineinhalb
Jahren, sodass ich die ganzen
Meilensteine und Projektteile
aufarbeiten musste. Das war zum
einen sehr anspruchsvoll, zum
anderen aber auch sehr spannend,
weil ich sehen konnte, wie eine
Lösungsidee innerhalb von wenigen
Monaten entsteht, geplant und auch
umgesetzt wird.
Was hat dir an deinem Praktikum
am besten gefallen?
GRETA: Das Beste an meinem
Praktikum waren definitiv die Teams
mit denen ich zusammen gearbeitet
hab. Sehr nette, motivierte
Menschen von denen ich
unglaublich viel lernen konnte. Wir
hatten immer eine sehr schöne
Atmosphäre im Team, haben viel
zusammen gelacht und hatten
einfach Spass zusammen. Das war
das Beste würde ich sagen.

Was war dein persönliches
Highlight während des
Praktikums?
LUKAS: Projektbezogen war das
sicherlich das Go-Live eines der
grössten Projekte bei Accenture ein
Highlight für mich. In den letzten
Tagen und Wochen vor dem Go-Live
konnte ich zentrale Prozesse
miterleben sowie auch mitgestalten.
Accenture-bezogen waren die vielen
Networking-Events und Trainings ein
Highlight für mich, weil ich dort viele
neue Kontakte knüpfen konnte.
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Was wirst du nach deinem
Praktikum am meisten
vermissen?
MICHAELA: Speziell bei mir ist es
so, dass ich direkt nach dem
Praktikum, weil es mir so gut
gefallen hat, den Fixeinstieg geplant
habe und ich bin jetzt seit August im
Jump Start Programm im Bereich
Digital Analytics bei Accenture, d.h.
alles was ich vermissen könnte, die
Kollegen usw., kann ich jetzt im
Anschluss direkt kontaktieren.
Die wichtigsten Tipps und Tricks
für dein Praktikum bei Accenture
1. Suche auf der Karriereseite
nach einem für dich
interessanten Praktikum oder
einer Werkstudententätigkeit.
Auch wenn manche Anzeigen
für einen genauen Standort
ausgeschrieben sind, nenne in
deinem Anschreiben nochmals
den gewünschten Standort.
2. Die Mindestdauer für ein
Praktikum beträgt 2 Monate, bei
einer Werkstudententätigkeit
liegt sie meist bei einem halben
Jahr. Bitte gib in deiner
Bewerbung den genauen
Zeitraum (also, von bis) mit an.
3. Dazu benötigen wir von dir auch
noch folgende Unterlagen:
Anschreiben, Lebenslauf,
Abiturzeugnis, aktueller
Leistungsnachweis und sonstige
relevante Zeugnisse. Fehlende
Unterlagen müssen nachträglich
eingereicht werden, was den
Bewerbungsprozess verzögert.
Bitte lade daher gleich alle
Informationen und Unterlagen
über unsere Karriereseite hoch,
damit wir dich schnell durch den
Prozess bringen können.
4. Alle Informationen haben wir für
dich als PDF auf unserer
Karriereseite nochmals
zusammengefasst, damit du sie
jederzeit nachlesen kannst.
Dabei sind auch Informationen
für Österreich und die Schweiz
enthalten.

Accenture Career Lounge
1. Als Praktikant wirst du
automatisch Mitglied in unserer
Accenture Career Lounge. Hier
erhältst du regelmässig aktuelle
Informationen über Accenture,
Jobangebote und Einladungen
zu exklusiven Events.
2. Ausserdem hast du hier die
Möglichkeit mit deinem Entry
Coach in Kontakt zu treten, wenn
du Fragen zu deiner Karriere bei
Accenture hast.

3. Selbstverständlich steht dir dein
Entry Coach auch im Anschluss
an dein Praktikum mit Rat und
Tat zur Seite.

Viel Erfolg bei deiner Bewerbung!
Wir freuen uns auf dich!
accenture.at/praktikum
accenture.de/praktikum
accenture.ch/praktikum

