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Consulting – Unternehmensberatung

Hast du Lust die Welt der Beratung kennenzulernen? Perfekt, denn du machst den Unterschied!

Die TQU GROUP ist eine Unternehmensberatung aus Ulm unter dem Dach der Steinbeis-Stiftung.

Wir sind ein Team aus unternehmerisch denkenden und handelnden Menschen, die gemeinsam mit unseren heutigen und 

zukünftigen Kunden Erfolge erzielen wollen. Dabei streben wir stets danach unseren Kunden zu helfen Chancen zu erkennen und 

zu nutzen.

Aufgaben am Puls der Zeit

Gestalte die Zukunft unserer Kunden mit und bearbeite eigenständig anspruchsvolle Aufgaben zu den unterschiedlichsten Frage-

stellungen. Lerne unsere einzigartige Unternehmenskultur kennen und nutze den Freiraum, deine eigenen Ideen einzubringen.

• Enge Zusammenarbeit mit dem Beraterteam bei Beratungs- und Umsetzungsprojekten

• Lösungen bei herausfordernden, zentralen Fragestellungen unserer Kunden

• Vor- und Nachbereiten von Workshops sowie Mitwirkung bei der Durchführung

• Analysieren und Aufbereiten komplexer Datenbestände

• Selbstständige Bearbeitung eigener Teilaufgaben oder Handlungsfelder von der Analyse bis zur Implementierung

Dein Profi l passt zu uns

• Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, 

Wirtschaftswissenschaften oder ähnlichen

• Min. im vierten Semester immatrikuliert mit überdurchschnittlichen Studienleistungen

• Min. ein absolviertes Praktikum in der Beratung oder Industriegüterunternehmen wünschenswert

• Hohe Reisebereitschaft  

• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse (C1-Niveau), weitere Fremdsprachen von Vorteil

• Sehr gute Kenntnisse in MS Offi ce

• Neugierde, lösungsoffenes Denken und schnelle Auffassungsgabe

Was du von uns erwarten kannst

• Teil des Teams: Damit du von Beginn an voll bei uns durchstarten kannst, begleiten wir dich mit strukturierten Onboarding-

Maßnahmen während der gesamten Orientierungsphase. Dabei steht dir immer eine persönliche Ansprechperson zur Seite.

• Mitgestaltung: Du bekommst tiefe Einblicke in die spannende Welt der Beratung und kannst Prozesse, Managementsysteme 

und Organisationsstrukturen von Industrieunternehmen mitgestalten. 

• Weiterbildung: Großes Schulungsangebot über die fi rmeninterne TQU AKADEMIE.

• Verantwortung: Du darfst an spannenden nationalen sowie internationalen Projekten mitarbeiten und bereits in der Rolle 

eines Werkstudenten Verantwortung übernehmen.

• Freiraum für Kreativität & Spaß: Wir freuen uns über frischen Wind sowie kreative Ideen und geben dir dafür Freiraum.

• Mobiles Arbeiten: Mobil arbeiten oder im Büro – Arbeite dort, wo du dich am wohlsten fühlst.

• Bachelor- & Masterarbeit: Wir stehen dir als Partner für deine Bachelor / Masterarbeit zur Seite.

Hinweise zur Bewerbung

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte. Steige bei uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von drei bis sechs Monaten 

ein. Bitte schicke uns dazu eine schriftliche Bewerbung inkl. der Bewerbungsdokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse inkl. 

Abitur) sowie eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung per E-Mail an die kontakt@tqu-group.com zu und nenne uns den von 

dir geplanten Zeitraum der Beschäftigung. Weitere Infos: +49 731 14660-200 oder online: tqu-group.com. Asp.: Tobias Bläsing


