
 

Über BearingPoint 
BearingPoint ist eine der führenden 

Management- und Technologieberatun-

gen Europas. Für unsere Kunden aus 

Industrie und Handel, der Finanz- und 

Versicherungswirtschaft und aus der 

öffentlichen Verwaltung liefern wir 

messbare Ergebnisse. Wir kombinieren 

Management- und Fachkompetenz mit 

neuen technischen Möglichkeiten und 

eigenen Produktentwicklungen, um 

unsere Lösungen an die individuellen 

Fragestellungen unserer Kunden anzu-

passen. Dieser partnerschaftliche, er-

gebnisorientierte Ansatz hat zu nach-

haltigen Beziehungen mit vielen der 

weltweit führenden Unternehmen und 

Organisationen geführt. Unsere 3.350 

Mitarbeiter unterstützen zusammen mit 

unserem globalen Beratungsnetzwerk 

Kunden in über 70 Ländern und enga-

gieren sich gemeinsam mit ihnen für 

einen langfristigen Geschäftserfolg. 

Ihre Aufgaben 
In Ihrer Abschlussarbeit oder im Rah-

men eines Praktikums befassen Sie sich 

mit der Simulation von Logistikprozes-

sen, insbesondere in der Automobilin-

dustrie. Sie unterstützen uns bei der 

Weiterentwicklung von branchenspezi-

fischen Datenmodellen und Modellbau-

steinen. Sie entwickeln Simulationsan-

wendungen und helfen bei der Anbin-

dung von externen Datenquellen an ein 

Simulationswerkzeug.  
 

 

Dabei gestalten Sie sowohl die fachli-

chen als auch die technischen Aspekte 

der Lösungen und setzen diese in der 

Simulationsanwendung um. Dazu arbei-

ten Sie mit erfahrenen Consultants 

zusammen und diskutieren Ihre Lö-

sungsansätze mit ihnen. 

So überzeugen Sie uns 
• Gute bis sehr gute Leistungen in 

Ihrem Studium der Wirtschaftswis-

senschaften, des Wirtschaftsingeni-

eurwesens, der (Wirtschafts-)  

Informatik oder einem ähnlichen 

Studiengang 

• Kenntnisse im Supply Chain Ma-

nagement 

• Erste Erfahrungen im Bereich der 

diskreten Simulation  

• Kenntnisse auf dem Gebiet der 

Programmierung mit C# oder einer 

vergleichbaren Sprache wie z.B.  

Java  

• Wünschenswert sind Erfahrungen 

mit relationalen Datenbanken und 

SAP 

• Sie sind ambitioniert, motiviert und 

gleichzeitig ein Teamplayer 

• Kundenorientiertes und eigenver-

antwortliches Arbeiten 

• Sehr gute analytische Fähigkeiten 

• Sehr gute deutsche und englische 

Sprachkenntnisse 

 

Ihre Perspektiven 
Individualität und Teamgeist, Professio-

nalität und natürlicher Umgang, Eigen-

initiative und stetige Unterstützung 

durch einen Mentor – Aspekte, die sich 

bei BearingPoint nicht ausschließen 

sondern ergänzen.  

 

Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkei-

ten, fachlich und persönlich zu wach-

sen: Durch immer neue Herausforde-

rungen in unterschiedlichen Projekten. 

Durch umfassende Trainingsangebote 

und Coaching. Und durch internationa-

len Erfahrungsaustausch mit Kollegen. 

 

Bereichern Sie unser Team! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewer-

bung in unserem Jobportal 

www.bearingpoint-careers.de 

 

Für weitere Informationen besuchen  

Sie bitte unsere Homepage unter  

www.bearingpoint.com. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie ab sofort für  

mindestens 3 Monate an unseren  Standorten München oder Düssel-

dorf im Rahmen einer Abschlussarbeit oder eines Praktikums als 

Masterand/Diplomand/ 

Praktikant (m/w) im Bereich 

Supply Chain Management mit 

Schwerpunkt Simulation  
Eine Kombination aus Abschlussarbeit und Praktikum ist möglich 


