
EMPOWER THE INNOVATION
Mit MHP wird Zukunft gestaltet und Sie sind aktiv dabei. Das macht uns zum idealen Sparrings-Partner für
Studierende. Sie steigern in kurzer Zeit Ihre individuelle Lernkurve. Außerdem 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 offenen
Austausch fördern. Auch das informelle Duzen untereinander fördert die angenehme Arbeitsatmosphäre. Learning
by doing - wir schreiben keine Prüfungen, wir arbeiten an der Zukunft.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Zukunftsthemen im Bereich Technology and Data im Rahmen einer
Abschlussarbeit untersuchen. Dabei bieten wir eine Bandbreite an Themen mit technologischem Fokus, wie zum
Beispiel:

Thesis Student (f/m/d) Technology and Data

Software Engineering / Cloud Architectures / CASE-ThematikGemeinsam ans Ziel: 
Bitte senden Sie uns erste Themenvorschläge in Ihrer Bewerbung. Gemeinsam entwickeln wir anschließend die
konkrete Fragestellung. Dabei erwarten Sie, je nach Schwerpunkt, folgende Aufgaben:

Eigenverantwortlich erstellen Sie Ihre Abschlussarbeit mit dem entsprechenden technologischen Schwerpunkt /
Lösungsorientiert analysieren Sie die Marktpotentiale und Einsatzszenarien sowie den Mehrwert für unsere
Kunden / Je nach Aufgabenstellung leiten Sie konstruktiv die Maßnahmenpakete aus den Analyseergebnissen
ab, erstellen gegebenenfalls erste Prototypen oder entwickeln Konzepte / Engagiert arbeiten Sie mit
Schnittstellen zusammen und stimmen sich intensiv mit den jeweiligen Fachkollegen*innen ab.

MHP: DRIVEN BY EXCELLENCE

Qualifikationen:

Wir nehmen an, dass Sie innerhalb eines IT-orientierten Studiengangs an einer Hochschule oder
Universität immatrikuliert sindWir wünschen uns ausgeprägtes Interesse an aktuellen
TechnologietrendsWir setzen erste theoretische oder praktische Erfahrungen im jeweiligen
Themengebiet und entsprechende Technologiekenntnisse vorausWir wünschen uns eine
Leidenschaft, sich ständig neuen Herausforderungen zu stellen und die digitale Zukunft aktiv
mitzugestalten Eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise ist für uns selbstverständlichWir
erwarten ein verhandlungssicheres Deutsch und Englisch, mit dem Sie sich problemlos in unserem
internationalen Team mitteilen können

jobs.mhp.com


