Same…but different. Als eine der führenden Managementberatungen im
deutschsprachigen Raum bietet Q_PERIOR spannende und innovative
Projekte an der Schnittstelle von Business + IT. Wir kombinieren dabei die
Qualitäten eines Beratungskonzerns mit der Flexibilität und persönlichen
Nähe einer inhabergeführten Unternehmensberatung.

Lust auf eine praxisrelevante Abschlussarbeit mit einer der führenden Unternehmensberatungen in Deutschland?

Abschlussarbeit (Masterarbeit) zum Wandel der
Internen Revision / von Internal Audits im Zuge
der Digitalisierung !
Zur Verstärkung unseres Teams Internal Audit & Revision suchen wir ab sofort einen fachlich wie menschlich
zu uns passenden Studenten (mwd) – an einem unserer Standorte in München, Frankfurt oder Hamburg, sowie
teils auch remote – der seine Masterarbeit mit uns schreiben will.

Wir bieten Ihnen ein top Umfeld

Was Sie mitbringen

• Sie entwickeln mit Unterstützung unseres Teams ein zukunftsträchtiges,
praxisrelevantes (Beratungs-) Thema, welches wir mit Ihnen gemeinsam,
anhand Ihres Profils und Ihrer Stärken flexibel abstimmen.

• Sie studieren BWL, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsrecht
(bzw. eine vergleichbare Fachrichtung) im Masterstudium, mit
bis dato guten bis sehr guten Noten.

• Unsere umfangreichen Fachkenntnisse in Verbindung mit profundem
Branchen-Know-how, sowie langjährige Erfahrung bei der Betreuung
wissenschaftlicher Arbeiten garantieren Ihnen eine bestmögliche
Unterstützung.

• Sie haben idealerweise erste Praxiserfahrungen bei einer
Prüfungsgesellschaft bzw. in einem prüfungsnahen Umfeld,
sowie Grundkenntnisse im Bereich Prüfungswesen.

• Themenfokus: Wandel der Revisionsarbeit im Zuge der Digitalisierung in der
Versicherungsbranche bzw. bei Banken/Finanzdienstleistern; Wandel der
Revisionsarbeit im Zuge der Digitalisierung und neuer agiler
Arbeitsmethoden.

• Sie zeichnet aus: ein professionelles Auftreten, ein
strukturiertes, eigenständiges Vorgehen sowie gute
Kommunikationsfähigkeiten.

• Sie sprechen verhandlungssicher Deutsch und haben gute
Englischkenntnisse.

• Eigene Themenvorschläge sind ebenfalls sehr willkommen.

• Ihre Verfügbarkeit beträgt 4 – 6 Monate.

• Damit nicht genug: Neben der umfangreichen und praxisnahen Betreuung
deiner Arbeit bieten wir Ihnen auch die Gelegenheit, unsere Beraterarbeit
durch zwei- bis dreiwöchige Praxiseinsätze hautnah erleben zu können.

• Und Sie können sich einen Berufseinstieg in der Beratung nach
Ihrem Studium gut vorstellen. Siehe dazu auch unser 12monatiges Consultant Programm®: https://www.qperior.com/karriere/consultant-programm/).

Let‘s GO! Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Kontakt: Gregor Bleis. E-Mail: recruiting@q-perior.com
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