
 

MHP ist eine weltweit agierende und führende Management- und IT-Beratung. Wir entwickeln weg-
weisende Mobility- und Manufacturing-Lösungen für internationale Konzerne, gestandene Mittel-
ständler und disruptive Start-ups. Als Premium-Business- und Technologiepartner gestalten wir  
bereits heute die digitale Zukunft von morgen. Mit rund 2.500 Mitarbeitern treiben wir weltweit 
an 13 Standorten den digitalen Fortschritt voran – gemeinsam mit über 300 Kunden. Willkommen 
im Übermorgen: mhp.com. 

Zur Unterstützung unseres Teams in Ludwigsburg suchen wir einen

Working Student (f/m/d) CFO Services Consulting 
Mit MHP wird Zukunft gestaltet und Sie sind aktiv dabei. Das macht uns zum idealen Spar-
rings-Partner für Studierende. Sie steigern in kurzer Zeit Ihre individuelle Lernkurve. Außer-
dem bauen Sie sich ihr berufliches Netzwerk auf. Und Sie sichern sich die Chance auf einen 
späteren Direkteinstieg bei einer der führenden Management- und IT-Beratungen. Freuen 
Sie sich auf eine motivierende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, die den offe-
nen Austausch fördern. Auch das informelle Duzen untereinander fördert die angenehme 
Arbeitsatmosphäre. Learning by doing – wir schreiben keine Prüfungen, wir arbeiten an 
der Zukunft.

Aufgaben: Engagiert unterstützen Sie bei herausfordernden Projekten in der Manage-
ment- und IT-Beratung mit Branchenschwerpunkt Automotive und Manufacturing // 
Eigenverantwortlich verantworten Sie einen Teil des operativen Tagesgeschäfts und 
unterstützen unser Beraterteam bei vielfältigen gestaltungstechnischen Aufgaben // 
Flexibel begleiten Sie Projekte in den  Bereichen Tax, SAP Finance und SAP Controlling 
und unterstützen dort proaktiv // Unternehmerisch denkend führen Sie Recherchen 
und Analysen durch, die uns helfen unser Know-how in branchen- und funktionsbe-
zogenen Kompetenzbereichen auszubauen

Qualifikationen: Wir setzen voraus, dass Sie sich aktuell im Studium der Wirtschafts-
wissenschaften, Wirtschaftsinformtaik oder eines vergleichbaren Studiengangs be-
finden und immatrikuliert sind // Wir verlassen uns gerne auf die bereichernde Ex-
pertise, die Sie in mindestens drei Semester Studienerfahrung gesammelt haben // 
Wir freuen uns, wenn Sie erste theoretische oder praktische Kenntnisse aus dem 
Finanzwesen und im Umgang mit SAP FI/CO Umfeld mitbringen // Wir legen da-
rauf Wert, dass Sie sicher mit Microsoft Office umgehen können das Interesse 
haben sich in SharePoint einzuarbeiten // Wir leben und fördern kreative Denk-
weisen und Eigenverantwortung, ebenso wünschen wir uns das von Ihnen // Wir 
schätzen Ihren kommunikationsstarken Charakter und Ihr Gespür für professio-
nelles Auftreten // Wir erwarten ein sicheres Sprach- und Schriftdeutsch mit dem 
Sie sich problemlos in unserem internationalen Team mitteilen können

https://jobs.mhp.com

MHP : DRIVEN BY EXCELLENCE

EMPOWER THE 
INNOVATION


