
 

 

PAC ist das führende unabhängige europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die IT-
Branche. Wir sind ein Content-basiertes Unternehmen mit einer starken Berater-DNA. Mit mehr als 40 
Jahren Erfahrung und Niederlassungen in vier Ländern sind wir der bevorzugte Partner von 
Geschäftsführern und IT-Führungskräften, die wird dabei unterstützen, Veränderungen in ihrem Umfeld 
zu verstehen, Chancen zu ergreifen, wichtige Geschäftsstrategien zu formulieren und die richtigen In-
vestitionsentscheidungen zu treffen.  

 
Du bist IT-affin, interessierst Dich für digitale Technologien und bringst eine natürliche Neugier 
bzgl. der Entwicklung von Business-IT-Themen mit? Dann bewirb Dich bei uns! Zur Verstärkung 
unseres Teams in München suchen wir eine/n: 

Praktikanten / Werkstudenten  
 als Junior IT-Marktanalyst (m/w) 

Deine Aufgaben 

• Du arbeitest projektbezogen in Begleitung eines Senior Analyst und analysierst Märkte für Soft-
ware und IT-Services. Relevante Themen sind z. B. Cloud Computing, Big Data / Analytics, 
Cyber Security, Customer Experience, Internet of Things oder Artificial Intelligence. 

• Recherche und Expertengespräche bilden die Basis Deiner Arbeit. Du analysierst die Er-
gebnisse mit dem Projektleiter und fasst sie in diversen Formaten zusammen.   

• Du wirst in nationale und internationale Projekte zur Beratung unserer Kunden bezüglich 
deren Marketing- und Unternehmensstrategie eingebunden.  

Wie wir arbeiten 

• Partnerschaft – Kunden schätzen unsere Inspiration und unsere Präsenz als verlässlicher 
Partner an ihrer Seite. 

• Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit – Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit in Kombi-
nation tragen zur Wertschöpfung bei. Wir unterstützen unsere Kunden stets zeitnah mit objek-
tiven und qualitativ hochwertigen Informationen und Beratungsleistungen. 

• Vorausschauendes Denken und Handeln – Wir wissen schon heute, welche technologischen 
Faktoren morgen für den Erfolg unserer Kunden entscheidend sein werden und welche Maß-
nahmen dafür jetzt in die Wege geleitet werden müssen. Wir bilden die Brücke vom Heute zum 
Morgen. 

• Leidenschaft und Engagement – Unsere Leidenschaft gilt sowohl der Technologie als auch 
dem Erfolg unserer Kunden. 

Was wir bieten 

• Abwechslungsreiche Aufgaben. 
• Projekte mit Key-Entscheidern der IT-Branche in Deutschland und Europa. 
• Eine sehr international ausgeprägte Arbeitsumgebung. 
• Ein fantastisches Team voller Energie, mit flacher Hierarchie und einer offenen Kultur, einem 

unkomplizierten Miteinander und mit Freude am gemeinsamen Erfolg. 
• Unser Münchner Büro liegt im Herzen des Glockenbachviertels. 
• Moderne IT-Infrastrukturen und Cloud-Dienste gehören bei uns zum Standard. 



 

Was Du mitbringst 

• Du stehst kurz vor dem Abschluss Deines Bachelorstudiengangs oder machst gerade Dei-
nen Master. 

• Du hast eine hohe IT-Affinität. 
• Du bist wissbegierig und interessiert an neuen Themen. 
• Du bringst eine schnelle Auffassungsgabe mit, hast ausgeprägte analytische und konzeptio-

nelle Fähigkeiten. 
• Du sprichst und schreibst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und hast sehr gute Englisch-

kenntnisse. 
• Du bist kontaktfreudig, teamfähig und arbeitest engagiert.  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit dem Betreff „Praktikanten / Werkstudenten 
als Junior Marktanalyst (m/w)“ unter Angabe Deines frühesten Eintrittstermins sowie ggf. der geplan-
ten Länge des Praktikum an Christophe Chalons, cchalons@teknowlogy.com. 


