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quantics plus ist eine moderne und wissenschaftlich getriebene Unternehmensberatung. Unser 
Beratungsansatz kombiniert angewandte Psychologie mit Data Science, um das Erleben und Verhalten von 
Menschen zu verstehen und so Lösungen für die Probleme der Praxis zu finden. Unsere Berater*innen 
bringen Wissen aus der Wirtschaftspsychologie mit klassischen und modernen Methoden der Datenanalyse 
zusammen, um systematisch gemeinsam mit Organisationen Herausforderungen im unternehmerischen 
Alltag zu begegnen. 

Wir pflegen eine offene und interdisziplinäre Unternehmenskultur; so gestalten wir auch unser Team. 
Dieses setzt sich aus erfahrenen Expert*innen sowie Hochschulabsolvent*innen zusammen, die über 
praktische und wissenschaftliche Fachkenntnisse verfügen. Unser Umfeld ist kreativ, offen und neugierig - 
gemeinsam fordern wir die Welt heraus.  

Für unsere Unternehmensberatung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für einen Zeitraum von 
drei Monaten eine bezahlte: 

Praktikumskraft im Bereich Unternehmensberatung 
(m/w/d) 

Deine Rolle im Team… 

Du unterstützt uns nicht nur in täglich anfallenden Aufgaben der Projektarbeit, sondern trägst auch dazu 
bei, die Vision von quantics plus weiter in die Welt zu tragen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern erhältst du Einblicke in die Praxis der Unternehmensberatung und bleibst über die aktuellen 
Forschungserkenntnisse aus der Wirtschaftspsychologie informiert und kannst dich sogar aktiv in die 
Forschung einbringen. Wir freuen uns über Deine frischen Ideen und Impulse! 

Zu Deinen Aufgaben zählen… 

• Unterstützung der Partner*innen bei unterschiedlichen anfallenden Aufgaben in 
Beratungsprojekten (z.B. Unternehmenspräsentationen, Analyseprozesse, Arbeit bei 
Unternehmen vor Ort etc.) 

• Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in Trainings, Workshops und Vorträgen 
• Mitarbeit bei der Planung, Umsetzung und Erhebung von Unternehmensumfragen im Bereich der 

Wirtschaftspsychologie 

So bewirbst Du Dich… 

Wir sind ein junges, modernes und durch wirtschaftspsychologische Forschung getriebenes Unternehmen. 
Uns interessieren daher keine Anschreiben oder große Lebensläufe. Was wir wirklich wissen wollen ist, … 

• …wer bist Du (z.B. Rockstar mit Hang zur Wissenschaft oder Computernerd)? 
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• …was bringst Du mit, was wir unbedingt brauchen? 
• …wie möchtest Du dich in unser Team einbringen? 
• ...weshalb möchtest Du gerne mit uns zusammenarbeiten?  
• …welches Thema von quantics plus interessiert Dich besonders? 
• …warum können wir eigentlich nach Deiner Bewerbung mit der Suche aufhören? 

Um Deine Kreativität etwas herauszufordern, bitten wir Dich uns als Bewerbung eine kurze Sprachnachricht 
oder ein kurzes Video mit Antworten auf die oben genannten Fragen und deinen Kontaktdaten per Mail an 
karriere@quanticsplus.com zu schicken. Bitte verzichte auf einen klassischen Lebenslauf, Noten oder ein 
Anschreiben. Wir sind an Dir als Person interessiert. Einzige Voraussetzung für ein Praktikum bei uns ist, 
dass Du bereits mit einem Studium an einer Hochschule oder Universität begonnen hast. Welche 
Studienrichtung das ist, ist dabei egal.  


