
       BEI UNS ERWARTET DICH:
 f Ein dynamisches, multidisziplinäres und -kulturelles, 

familiäres Team
 f Eigenverantwortliches und inhaltliches Arbeiten
 f Direkte Zusammenarbeit mit führenden Unterneh-

men und renommierten Hochschulen 
 f Herausfordernde und spannende Projekte in den ver-

schiedensten Branchen und Kundensegmenten welt-
weit

 f Flache Hierarchien, Agilität und eine selbstorgani-
sierte Arbeitsweise

 f Flexible Arbeitszeiten & Homeoffice
 f Gratis Verpflegung: Kaffee, Tee, Wasser und Obst

Für unser Team in Tübingen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung durch eine/n

PRAKTIKANT IM BEREICH MODELLIERUNG VON MANAGEMENT-SIMULATIONEN (M/W/D)

ÜBER UNS:
Die TOPSIM GmbH, ein Unternehmen von MPS Limited, ist der globale Partner für interaktive und computergestütz-
te Management- und Unternehmenssimulationen für die Personal- und Organisationsentwicklung. Mit unseren 20 Mit-
arbeitern am Standort Tübingen haben wir eine Vielzahl an Simulationsmodellen mit unterschiedlichen betriebswirt-
schaftlichen Schwerpunkten für verschiedene Branchen und Zielgruppen in der Wirtschaft und im Hochschulbereich 
entwickelt. Sie bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel in Fach- und Führungskräftetrainings, im Recruiting, bei 
der Kommunikation anspruchsvoller Thematiken wie auch im Strategiebereich. Zu unseren Kunden zählen viele der weltweit 
erfolgreichsten Unternehmen und renommiertesten Bildungseinrichtungen. Über 70 Prozent der DAX-Unternehmen 
sowie über 300 Hochschulen setzen unsere Management-Simulationen ein.

   DEIN PROFIL: 
 f Du bist Student/in im Bereich BWL/VWL/Wirtschaftsin-

genieurwesen oder hast eine vergleichbare Qualifikation 
mit Fokus auf Finanzmodellierung oder mathematische 
Modellierung. 

 f Du hast ein gutes Verständnis von Geschäftsmodellen, 
verfügst über ein hohes Abstraktionsvermögen und 
behältst den Überblick in komplizierten Modellen.

 f Du bist begeistert davon, theoretische Themen wie Mik-
roökonomie, Spieltheorie, Rechnungswesen, Business 
und Lernkonzepte praktisch umsetzen zu können.

 f Du hast einen starken analytischen Hintergrund und 
möchtest Modelle und Simulationen erstellen und inno-
vative Lösungen zur betriebswirtschaftlichen Kompe-
tenzvermittlung entwickeln.

 f Du hast sehr gute Excel-Kenntnisse und idealerweise 
erste Programmierkenntnisse.

 f Du arbeitest selbstständig ebenso erfolgreich wie im 
Team, bist authentisch und verfügst über gute Kommu-
nikations- und Problemlösungsfähigkeiten.

 f Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift.

KONTAKT:

Wir freuen uns über Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen.

Deine Ansprechpartnerin ist:
Lilly Dege
jobs@topsim.com

      DEINE AUFGABEN: 
Du entwickelst gemeinsam, in kleinen Projektteams Un-
ternehmenssimulationen:

 f Du erstellst Modelle, die sich auf Theorien der 
Betriebswirtschaftslehre, des Rechnungswesens und 
des Business basieren

 f Du erarbeitest zusammen mit dem Kunden die Lern-
ziele und -inhalte

 f Du brichst die Realität in vereinfachte Wirkungszu-
sammenhänge herunter und übersetzt diese in ein 
mathematisches und ökonomisches Modell

 f Du entwickelst den Wirtschaftsverlauf und die beglei-
tende Story in der Simulation 

 f Du bringst mit Deinem betriebswirtschaftlichen  und 
volkswirtschaftlichen Knowhow und Deiner Kreativi-
tät Ideen ein, die zur Weiterentwicklung unserer Pro-
dukte und Lösungen beitragen


