
 
 

 

Ihre Karriere-Chance in einem Unternehmen, in dem Sie wirksam und sichtbar etwas bewe-
gen können: 

Die Dr. Thorsten Bosch AG ist ein Beratungsunternehmen mit folgenden Themen:  

 Performance-Steigerung des Wirkungsgrades in der Führung (Schwerpunkt) 

 Veränderungsprozesse (Change) in bzw. über die Führungskultur 

 Performance-Steigerung in Verkauf und Vertrieb 

Mit der Erfahrung aus unserer rund 20-jährigen Beratungstätigkeit konzipieren wir hochwertige, 
unternehmens-individuelle und gleichzeitig pragmatische Lösungen für große Markenunternehmen 
wie Kaufland, Würth oder Ingram Micro. Die Grundlage bilden eigenständig entwickelte, wissen-
schaftlich bestätigte Methoden. Zahlreiche Trainer, die wir selbst ausbilden, unterstützen uns bei 
der konkreten Umsetzung der Lösungen beim Kunden.  

 

Wir suchen zum 01.09.2015 

Pflichtpraktikant (m/w) im Bereich Consulting & Projektmanagement, 
Organisations- & Personalentwicklung 

Ihre Aufgaben: 

 Sie unterstützen das Team in der Vor- & Nachbereitung der Termine und Projekte. 
 Sie unterstützen den Bereich Consulting & Change sowie bei Bedarf die Marktforschung in 

allen Belangen des Tagesgeschäfts. 
 Sie unterstützen Sonderprojekte. 
 Sie unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit. 
 Sie unterstützen das Team bei der Planung, Vor- und Nachbereitung von Events, Semina-

ren und Konferenzen. 
 Sie helfen dem Büroteam in ihren administrativen Belangen (u. a. Wissensmanagement, 

Unterstützung bei der Kundenakquise, Marketingmaßnahmen, Datenbankpflege, Recher-
chen etc.) 

Ihr Profil: 

 Sie haben mindestens 3 Fachsemester in einem wirtschafts- / geisteswissenschaftlichen 
(oder vergleichbaren) Studium absolviert. 

 Sie verfügen über gute analytische Fähigkeiten, arbeiten strukturiert und mit einer lösungs-
orientierten Hands-on-Mentalität. 

 Sie arbeiten selbstständig ebenso gut wie im Team. 
 Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, Initiative und Qualitätsbewusstsein aus. 
 Sie kommunizieren überzeugend in Wort und Schrift und zeigen ein sicheres Auftreten so-

wie gute Umgangsformen. 
 Sie haben ein Organisationstalent, das es Ihnen ermöglicht, mehrere Prozesse gleichzeitig 

im Griff und auch bei höherer Belastung einen kühlen Kopf zu behalten. 
 Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an Themen der Personal- und Organisationsentwick-

lung. 



 
 

 

Wir bieten: 

 die Möglichkeit, sich in einem erfolgreichen Unternehmen als Praktikant voll einzubringen. 
 kurze Entscheidungswege und eigenverantwortliches Arbeiten in einem Unternehmen, in 

dem Werte wie Loyalität, Respekt, die Anerkennung von Leistung und Spielraum für die 
persönliche Entwicklung groß geschrieben werden. 

 ein professionelles Team, das Sie mit umfassender Projekterfahrung und spannenden 
Themen im Umfeld von namhaften Großkunden unterstützt. 

 einen ersten Einblick in den Alltag eines Branchenspezialisten und seiner Kunden. 
 bei besonderer Eignung und Bedarf ein späteres Übernahmeangebot in Festanstellung und 

somit den Einstieg in das Beratergeschäft. 

Das mit € 1000,00 pro Monat vergütete Pflichtpraktikum ist zunächst auf 6 Monate befristet. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung per 
Email an working@bosch-ag.com. Denken Sie bei Ihrer Bewerbung bitte daran,  

 Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin anzugeben, 

 eine Kopie der Immatrikulationsbescheinigung beizufügen, 

 an den Nachweis, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt. 

Diese Bewerbung richtet sich an alle geeigneten Bewerber unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Religion, Weltanschauung, 
Rasse, ethnischer Herkunft oder sexueller Identität. Des Weiteren bitten wir Sie um Verständnis, dass wir keine Fahrtkosten für Vorstel-
lungsgespräche abrechnen können. 

Dr. Thorsten Bosch AG  
Herrn Sebastian Eichelberger 
Am Eichet 3  
86938 Schondorf am Ammersee 
Tel.: 08192-9337330 
http://www.bosch-ag.com 
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