
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, 
nach dem Studium als Unternehmens-
berater zu starten?
Du willst auch heute schon Deine im Studi-
um erlernten Fähigkeiten in die Praxis um-
setzten? Du hast Spaß am Data Crunching, 
aber Daten sind nicht alles für Dich?
Dann starte jetzt durch als Praktikant bei 
Bronk & Company! 

WAS DICH ERWARTET

Als Praktikant unterstützt Du unser junges, 
innovatives Team in unseren Kundenpro-
jekten zu unterschiedlichen Themenberei-
chen rund um die Metallindustrie. Durch die 
strukturierte Analyse von Problemstellun-
gen und Auswertung von relevanten Daten 
entwickeln wir Lösungsansätze und Hand-
lungsstrategien für unsere Kunden. 

Von Anfang an arbeitest Du eng mit Dei-
nen Kollegen zusammen, um Probleme zu 
identifizieren, Ideen und Konzepte auszuar-
beiten und diese in die Tat umzusetzen. Du 
bearbeitest selbstständig die Dir 
zugetrage-nen Aufgaben, stimmst Deine 
(Zwischen-) Ergebnisse mit Deinen 
Kollegen ab und trägst somit Deinen Teil 
zum Projekterfolg bei. 

Dein Fokus liegt dabei auf der Analyse von 
Kundendaten (Big Data) mit Hilfe unserer 
BI-Tools. Über diese Arbeiten gewinnst Du 

erste Einblicke in die Geschäfts- und Pro-
duktionsprozesse unterschiedlicher Unter-
nehmen der Metallbranche. 

Zudem rundet ein sehr gutes Betriebskli-
ma, sowie die Möglichkeit anschließend als 
Werksstudent oder nach abgeschlossenem 
Studium mit einer Festanstellung bei uns 
einzusteigen das Bild ab.

WEN WIR SUCHEN 

Für unser Team suchen wir aufgeschlosse-
ne und ambitionierte Masterstudenten in 
(Wirtschafts-)Informatik und Operations 
Research oder in den technischen Fach-
bereichen mit IT-Affinität. 
Du bist wissbegierig, hast eine schnelle 
Auffassungsgabe und Du wächst an neuen 
Herausforderungen? BI-Tools sind Dir nicht 
unbekannt und Du hast Spaß am Aufbau 
und der Weiterentwicklung von Daten-
modellen? Du willst jedoch nicht nur ein 
Daten-Profi werden, sondern Dich auch 
fachlich entwickeln und hast Interesse an 
Geschäfts- und Produktionsprozessen? 

Dich reizt die Metallindustrie oder hast 
sogar schon Kenntnisse bezüglich der Er-
zeugung und Weiterverarbeitung von Stahl, 
Aluminium, Kupfer oder weiteren Metallen? 
Du sprichst fließend deutsch und englisch? 
Dann bewirb Dich bei uns!

PRAKTIKANT (m/w/d)  
Metals Supply Chain Management

Lege bereits heute den Grundstein für Deine Karriere als Unternehmensberater

JETZT DURCHSTARTEN! 

Schick uns Deine Bewerbung per e-Mail an bewerbung@bronk-company.com


