
JETZT DURCHSTARTEN! 

Schick uns Deine Bewerbung per e-Mail an bewerbung@bronk-company.com 
Bei Rückfragen steht Dir Frau Monika Maaß gerne zur Verfügung (0241 99 03 68 33)

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

WAS DICH ERWARTET

Wir, die Bronk & Company GmbH, sind eine 
führende Beratung für das Supply Chain 
Management in der Metallindustrie mit Sitz 
in Aachen.
Als Praktikant*in unterstützt Du unser Team 
in unseren Kundenprojekten zu unterschied-
lichen Themenbereichen entlang der Wert-
schöpfungskette. Durch die strukturierte 
Analyse von Problemstellungen und Auswer-
tung von relevanten Daten entwickeln wir 
Lösungsansätze und Handlungsstrategien 
für unsere Kunden. 

Von Anfang an arbeitest Du eng mit Deinen 
Kolleg*innen zusammen, um Probleme zu 
identifizieren, Ideen und Konzepte auszuar-
beiten und diese in die Tat umzusetzen. Du 
bearbeitest selbständig die Dir übertragenen 
Aufgaben, stimmst Deine (Zwischen-) Er-
gebnisse mit den Kolleg*innen ab und trägst 
somit 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 Produk-
tionsprozesse unterschiedlicher Unterneh-
men der Metallbranche. 
Zudem erwartet Dich ein sehr gutes Be-
triebsklima sowie die Möglichkeit an-
schließend als Werksstudent*in oder nach 
abgeschlossenem Studium mit einer Festan-
stellung bei uns einzusteigen.

WEN WIR SUCHEN 

Für unser Team suchen wir ambitionierte 
und aufgeschlossene Masterstudierende in 
(Wirtschafts-)Informatik, Operations Re-
search oder in den technischen Fachberei-
chen mit IT-Affinität. 
Du bist wissbegierig, hast eine schnelle 
Auffassungsgabe und wächst an neuen 
Herausforderungen? BI-Tools sind Dir nicht 
unbekannt und Du hast Spaß am Aufbau und 
der Weiterentwicklung von Datenmodellen? 
Du willst jedoch nicht nur ein Daten-Profi 
werden, sondern Dich auch in anderen Berei-
chen fachlich entwickeln und hast Interesse 
an Geschäfts- und Produktionsprozessen? 

Dich reizt die Metallindustrie oder Du hast 
sogar schon Kenntnisse bezüglich der Erzeu-
gung und Weiterverarbeitung von Metallen? 
Du sprichst fließend deutsch und englisch? 
Dann bewirb Dich bei uns! Für Dein Prakti-
kum, das mindestens drei Monate dauert und 
dessen Startzeitpunkt jederzeit möglich ist, 
erhältst Du eine angemessene Vergütung.

PRAKTIKANT (m/w/d)  
Data Analytics & Digitalisierung

Lege bereits heute den Grundstein für Deine Karriere als Unternehmensberater*in


