
 

MHP ist eine weltweit agierende und führende Management- und IT-Beratung. Wir entwickeln weg-
weisende Mobility- und Manufacturing-Lösungen für internationale Konzerne, gestandene Mittel-
ständler und disruptive Start-ups. Als Premium-Business- und Technologiepartner gestalten wir  
bereits heute die digitale Zukunft von morgen. Mit rund 2.500 Mitarbeitern treiben wir weltweit an 
13 Standorten den digitalen Fortschritt voran – gemeinsam mit über 300 Kunden. Willkommen im 
Übermorgen: mhp.com. 

Zur Unterstützung unserer Teams in Ludwigsburg und Wolfsburg suchen wir einen

Intern (f/m/d) Customer Experience with focus on 
E-Mobility and Charging
Mit MHP wird Zukunft gestaltet und Sie sind aktiv dabei. Das macht uns zum idealen Sparrings-
Partner für Studierende. Sie steigern in kurzer Zeit Ihre individuelle Lernkurve. Außerdem bau-
en Sie sich Ihr berufliches Netzwerk auf. Und Sie sichern sich die Chance auf einen späteren 
Direkteinstieg bei einer der führenden Management- und IT-Beratungen. Freuen Sie sich auf 
eine motivierende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, die den offenen Austausch 
fördern. Auch das informelle Duzen untereinander fördert die angenehme Arbeitsatmo-
sphäre. Learning by doing – wir schreiben keine Prüfungen, wir arbeiten an der Zukunft.

Aufgaben: Engagiert begleiten Sie Kunden und Berater bei der kreativen Lösungsfin-
dung komplexer Herausforderungen in den CASE Themenfeldern (Connected, Autono-
mous, Shared, Electric) // Aktiv wirken Sie bei der Analyse von Kundenanforderungen für 
innovative Softwarelösungen mit // Konstruktiv unterstützen Sie die Projektleitung im 
operativen Tagesgeschäft und tragen Verantwortung für das Dokumentenmanagement 
sowie die Vor- und Nachbereitung von Meetings // Engagiert unterstützen Sie bei 
der Erstellung, der Pflege und bei der Durchführung von Software-Tests // Erfolgreich 
dokumentieren Sie Anforderungen standardisiert in Form von User Stories mit agilen 
Tools wie Jira/Confluence und präsentieren diese im Projekt

Qualifikationen: Wir setzen voraus, dass Sie sich aktuell im Studium der (Wirt-
schafts-)Informatik, der Betriebswirtschaftslehre, des (Wirtschafts-)Ingenieurwesens 
oder eines vergleichbaren Studiengangs befinden // Wir begrüßen Ihr ausgeprägtes 
Interesse an Trends und Technologien im Umfeld Digitalisierung / E-Mobility / Lade-
infrastruktur / eCommerce / IoT // Wir nehmen an, dass Sie bereits über ein solides 
IT Basiswissen verfügen (z.B. in der Softwareentwicklung mit Java, JavaScript oder 
der App-Entwicklung) // Alternativ können Sie uns mit ersten Erfahrungen mit agi-
len Vorgehensmodellen (SCRUM) und im Requirements Engineering überzeugen 
// Wir schätzen Ihre Begeisterungsfähigkeit für komplexe Aufgabenstellungen in 
agilen Kundenprojekten im Kontext Digitalisierung
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MHP : DRIVEN BY EXCELLENCE

EMPOWER THE 
INNOVATION

https://jobs.mhp.com/?ac=jobad&id=10642

