Making an impact that matters.
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Audit & Assurance, Risk
Advisory über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue
Maßstäbe, liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter
mit ihren verschiedensten Talenten, sodass sie mit uns mehr erreichen.

Praktikant/Werkstudent (m/w/d) Forensic
eDiscovery Technology
Location: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg, München und Stuttgart
Job-ID: 37162
Spannende Aufgaben erwarten dich

Darin bist du Spezialist:in

• Sonderuntersuchung zur Aufklärung von
Wirtschaftskriminalität (z.B. Betrug,
Unterschlagung, Untreue, Korruption
oder Geldwäsche)

• Kurz vor Abschluss des Studiums der
• Praktikant (m/w/d): ab sofort für
Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) idealerweise mindestens 4 Monate
Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurwesen
• Werkstudent (m/w/d): bis zu 20 Stunden
oder eines vergleichbaren Studiengangs

• Forensische Datensicherung zur
Beweismittelerhebung

• Gute Kenntnisse in (mindestens einer der)
folgenden Technologien: Python, SQL,
PowerShell oder einer vergleichbaren
• Datenaufbereitung von Massendaten zur
Skript- oder Programmiersprache
effizienten Sichtung (Review) für
Mandanten und Kanzleien
• Kenntnisse in eDiscovery/Forensik
Software wie z.B Nuix, Relativity oder
• Anwendung von Analytics Methoden zur
Cellebrite sind von Vorteil
Optimierung von Dokumenten-Reviews
• Du kannst eigenständig zu fachlichen
• Zusammenfassung von
Themen recherchieren und die Ergebnisse
Aufgabenstellungen, Vorgehensweisen
strukturiert aufbereiten, aber bist ebenso
und Ergebnissen in Form von Berichten
bereit ein guter Teamplayer beim Lösen
Vermittlung
technischer
Inhalte
an
nichtkomplexer Probleme zu sein
•
technische Gesprächspartner:innen
• Sehr gute Deutsch- und
Englischkenntnisse

Wann du verfügbar sein solltest

Was du von uns erwarten kannst
Als Fair Company bieten wir dir nicht
nur eine angemessene Vergütung. Neben
einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre
findest du bei uns ein chancenreiches,
internationales Arbeitsumfeld. Du
übernimmst eigenverantwortlich kleine
Aufgabenpakete, wobei dir deine
Teamkolleg:innen jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite stehen. So kannst du deine
theoretischen Kenntnisse in der Praxis
anwenden.

Du bist interessiert?
Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/de/careers und richte deine Bewerbung an das Recruiting Team. Melde dich in
unserer Deloitte Stay In Touch Community an und erhalte regelmäßig Updates zu Karriere-Themen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
.

