And what´s
your point?
Making your points bedeutet für uns: Arbeiten mit Leuten mit Köpfchen und Charakter. Hier bei Lucht Probst
Associates beraten 180 Experten aus den Bereichen Wirtschafts- und Naturwissenschaften und Informatik unsere
Kunden bei der Gestaltung ihres Kapitalmarktgeschäfts. Erleben Sie ein Unternehmen, das Consulting, neueste SoftwareTechnologien und Investmentbanking kombiniert. Klingt spannend? Dann bewerben Sie sich bei uns!

Praktikant/Werkstudent - Consulting (m/w)
im Herzen Frankfurts gesucht
Wir suchen engagierte Talente, die unsere Teams im Rahmen unserer zahlreichen Beratungsprojekte bei diversen
Banken im nationalen und internationalen Umfeld unterstützen.
Je nach Ihren bisherigen Erfahrungen, Interessen und
Kenntnissen können Sie Einblick in die unterschiedlichsten
Tätigkeiten unserer Kollegen bekommen. Seien Sie aktiv
dabei, wenn es unter anderem darum geht, Geschäfts- und
Potenzialanalysen bei unseren Kunden durchzuführen,
finanzmathematische Modelle zu validieren, Kommunen
und Sparkassen in Bezug auf den Vertrieb durch unsere
firmeneigene Software zu beraten oder recherchieren Sie
für, bzw. begleiten Sie unsere Teams bezüglich der Umsetzung neuer regulatorischer Herausforderungen - bei
unseren Kunden vor Ort oder von unserem Hauptsitz im
Herzen Frankfurts aus.
Es erwartet Sie eine wöchentliche Arbeitszeit von mindestens 15 - 20 Stunden, durchaus auch flexibel einteilbar.
Gerne können Sie auch ein mehrmonatiges Praktikum in
Vollzeit bei uns absolvieren.
Das klingt interessant für Sie?

Ihre Eintrittskarte:
• Studium

der Betriebs- oder Volkswirtschaft mit
Schwerpunkten im Bank- und Finanzwesen oder mathematischen und statistischen Bereich, Studium der
(Wirtschafts-)Mathematik oder vergleichbarer Studiengänge
• Vorzugsweise

erste Praxiserfahrung im Finanzbereich oder großes Interesse an Finanzmärkten und
-produkten
• Hohe

Auffassungsgabe sowie analytische und konzeptionelle Stärke
• Begeisterungsfähigkeit und Enthusiasmus
• Spaß

an Herausforderungen, hohe Leistungsbereitschaft und ausgeprägter Wille zum Erfolg
• Freude am Umgang mit Menschen
• Sehr

gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Und

nicht zuletzt… Humor
Sie passen zu uns, wenn sich Ihre Arbeitsweise durch eine
hohe Motivation und Selbstständigkeit auszeichnet. Wenn
Sie Verantwortung übernehmen und komplexe Fragestellungen meistern wollen. Wenn Sie schnell lernen und anderen
gerne einen Schritt voraus sind. Wenn Sie nach fachlichen
Herausforderungen suchen, zugleich aber auch gefordert
sein wollen.

Got the point? Dann sprechen Sie mit uns.
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