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Wir sind ein auf ganzheitliche Restrukturierungen und strategische Neuausrichtungen spezialisiertes 

Management- und Consulting-Unternehmen mit Büros in Düsseldorf und Stuttgart. Als Gestalter von tief 

greifenden Veränderungsprozessen helfen wir ertragsschwachen Unternehmen, auf einen profitablen 

Wachstumskurs zu kommen.  

Unsere Ideen und Konzepte zur Ertragssteigerung setzen wir bei unseren Klienten selbst mit um: indem wir 

in die Verantwortung gehen – meist in der Rolle eines Interim-Managements. 

Zur Unterstützung unserer Teams suchen wir 

Praktikanten / Werkstudenten / Diplomanden (m / w) 

Ihre Aufgaben 

Sie erstellen unter Anleitung einer unserer Projektmanager eine Finanzanalyse, Markt- und Wettbewerbs-

studie oder eine Geschäftsplanung (GuV, Bilanz, Cashflow). Auch bei der Neuausrichtung von 

Unternehmensstrategien, Vertriebsorganisationen oder des Supply Chain Managements können Sie 

mitwirken. Weil BGP ganzheitliche Restrukturierungskonzepte entwickelt und umsetzt, sind Ihre Einsatz-

möglichkeiten vielfältig. 

Ihr Profil 

Sie befinden sich im Hauptstudium oder haben bereits einen Hochschulabschluss in den Wirtschafts-

wissenschaften, der Ingenieurtechnik, den Naturwissenschaften oder der Medizin erlangt. Praktika in der 

Industrie oder bei einer Top-Management-Beratung sind wünschenswert.  

Sie zeichnen sich durch ein hohes analytisches Denkvermögen und Kreativität aus und können Ihre Ideen 

und Konzepte überzeugend vertreten. 

Unser Angebot 

Bei uns werden Sie Mitglied eines Restrukturierungsteams, entweder als Praktikant in Vollzeit oder 

studienbegleitend. Da Sie einzelne Aufgabenpakete selbständig übernehmen, werden Sie sich bei uns 

schnell entwickeln und über Ihre Grenzen hinauswachsen. Möglicherweise werden Sie „hautnah“ die 

Sanierung eines Unternehmens miterleben. 

Sie können auch eine praxisorientierte Abschlussarbeit (Diplom / Bachelor / Master) bei uns machen oder 

als freier Mitarbeiter während Ihrer Promotion für uns tätig sein. Da Sie festes Mitglied eines 

Restrukturierungsteams sind und durch Ihr Engagement zum Erfolg beitragen können, werden Sie bei BGP 

weit überdurchschnittlich verdienen. Sollten Sie bei uns auch langfristig Perspektiven sehen, sind wir sehr 

gerne bereit hierüber zu reden. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 
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