
Di e Techni sche Pl anung unt erst üt zt di e Pr odukti onsst andort e der BMW Gr oup 

wel t wei t bei  der Gest al t ung des Pr odukti onssyst ems.  

TP- 4 pl ant i nsbesondere Pr ozesse und Anl agen f ür di e Mont age unser er 

Pr emi umf ahrzeuge.  

I n der Technol ogi est euer ung, i n der du t äti g sei n wi rst, gilt es di e 

Ent schei dungspr ozesse durch zi elf ühr ende Met hodi k und t eil wei se auch I T- Syst eme 

zu unt erst üt zen. Wi r wi rken akti v, um eff ekti ve und effi zi ent e Abl äuf e zu gest alt en.  

Wi r l ei st en dami t ei nen wi chti gen Bei trag zur Er zi el ung von Ar bei t sergebni ssen, 

Bef ähi ger n und dami t zur st eti gen Wei t erentwi ckl ung der Haupt abtei l ung.  

 

 

1.  Betri ebswi rtschaftli che St euer ung und Über wachung der rel evant en 

Beri cht sgr ößen der Produkti on 

 

Was er wart et di ch? 

 

Al s Pr akti kant ( w/ m/ x) der Fachpr oj ektl eit ung Mont age unt erst üt zt du unt er Ander em 

di e betri ebswi rt schaftliche St euer ung und Über wachung der rel evant en 

Beri cht sgr ößen der Produkti on.  

Du unt erst üt zt di e Vertret ung der I nt eressen gegenüber dem Control li ng und dem 

Gesa mt pr oj ekt. 

Du hilfst konkr et bei  der Erst ell ung von Ent schei dungsvorl agen, anal ysi eren di e 

best ehenden Pr ozesse und er ar bei t en Lösungsvorschl äge.  

Auch Auf gaben aus Kompet enz management und Qualit ät smanagement, bei  

ent spr echender Qualifikati on auch dazugehör i ge I T Umf änge gehör en i n dei n 

Auf gabenspektrum.  

 

Was bri ngst du mi t ? 

 

St udi um der Betri ebswirt schaft, des Wi rt schaf tsi ngeni eur wesens oder ei n 

ver gl ei chbar er St udi engang.  

Es i st von Vort eil wenn t echni sches I nt eresse oder best enf all s ei ne techni sche 

Qual ifi kati on vorli egen.  

Si cher er Umgang mi t MS Offi ce, i nsbesondere Excel  - VBA- Pr ogr ammi er ung i st 

wünschenswert. 

Tea m- und Kommuni kati onsf ähi gkeit sowi e fließende Engli schkenntni sse.  

Ei geni niti ati ve - Fr eude am ei genver ant wortli chen und strukt uri ert en Ar bei t en.  

Fr eude am Ar bei t en i n i nt ernati onal en Net zwerken.  

Anal yti sches und konzepti onell es Denkver mögen und best enf all s APEX Erf ahr ung.  

 

Du bri ngst Begei st er ung f ür neue Technol ogi en und ei n i nnovati ves Umf el d mi t ? 

Bewi rb di ch j et zt! 

 

St art dat um: ab sof ort 

Dauer: 6 Monat e.  



2.  Betri ebswi rtschaftli che St euer ung mehr erer Fahrzeugpr oj ekt e der 

Pr oduktli ni e 

 

Was er wart et di ch? 

 

Al s Pr akti kant ( w/ m/ x) der Fachpr oj ektl eit ung Mont age unt erst üt zt du di e 

betri ebswi rt schaftli che St euer ung mehr er er Fahrzeugpr oj ekt e der Produktli ni e 

Mi tt el kl asse BMW i n der Technol ogi e Mont age.  

Zu den Auf gaben di eses Ber ei chs gehör en die betri ebswi rt schaftli che Pl anung, 

Über wachung und St euer ung der rel evant en Beri cht sgr ößen der Produkti on, 

Vertret ung der I nt er essen gegenüber dem Controlli ng und dem Gesamt pr oj ekt. 

Du unt erst üt zt di ese Täti gkei t en, hilfst bei  der Erst ell ung von Ent schei dungsvorl agen, 

anal ysi erst di e best ehenden Pr ozesse und erar bei t est Lösungsvorschl äge.  

 

Was bri ngst du mi t ? 

 

St udi um der Betri ebswirtschaft, des Wi rt schaf tsi ngeni eur wesens oder ei n 

ver gl ei chbar er St udi engang.  

Si cher er Umgang mi t MS Offi ce , i nsbesonder e Excel  - VBA- Pr ogrammi er ung 

wünschenswert. 

Tea m- und Kommuni kati onsf ähi gkeit. 

St r ukt uri ert es und anal yti sch konzepti onell es Ar bei t en.  

Ei geni niti ati ve und fli eßende Engli schkennt nisse.  

Fr eude am ei genver ant wortli chen und strukt uri ert en Ar bei t en.  

Anal yti sches und konzepti onell es Denkver mögen.  

 

Du hast Spaß dar an, Neues zu l ernen und unser e Abt eil ung t at kräftig zu 

unt erst üt zen? Bewi rb di ch j et zt! 

 

St art dat um: sof ort 

Dauer: 6 Monat e 

Ar bei t szei t: Voll zei t 

 


