
 
 

     

An unserem Standort in Schwäbisch Gmünd suchen wir ab sofort eine/n Masterstudent/in für 
eine 
 

Abschlussarbeit im Bereich Supply Chain und Lean Management  

 
Du hast dich schon immer dafür begeistert, das große Ganze zu verstehen und hast dabei oft mit 

deinen Fragen und Ideen deine Gegenüber vor Herausforderungen gestellt? 

Dann bist du bei uns genau richtig.  

 

 

Du bist interessiert an abwechslungsreichen Aufgaben? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des Eintrittstermins – bevorzugt per E-Mail (eine Datei). 

 
 
  

Über uns – Mittelständisch und inhabergeführt 
Wir sind ein führendes Unternehmen der Automobil-
Zulieferindustrie dessen Schlüsselkompetenzen mit 
Engineering „Made in Germany“ in der Entwicklung und 
Herstellung von hochpräzisen Stanz- und Ziehteilen über 
Hochdruckrails bis hin zu komplexen Baugruppen rund um den 
Megatrend Kraftstoffeinsparung, Abgasreduzierung und E-
Mobility/Hybrid liegen. Mit Standorten in Deutschland, der 
Slowakei und China sowie Kooperationen in Mexiko und den 
USA ist das Unternehmen für die Zukunft bestens aufgestellt 
und beliefert direkt oder indirekt weltweit alle namhaften 
OEM. 
 

Die Herausforderung 
Im Rahmen deiner Abschlussarbeit identifizierst du aus 
Literatur und Wissenschaft moderne Methoden im Supply 
Chain Management und bewertest deren Umsetzbarkeit für 
Hörnlein. 
Diese von dir ausführlich recherchierten Methoden verknüpfst 
du mit bekannten Lean-Tools und zukunftsfähigen Ansätzen aus 
z.B. Industrie 4.0. 
Das Ziel ist es, uns mit deinen Ideen, Lösungsansätzen und den 
Ergebnissen aus der Abschlussarbeit eine Roadmap abzuleiten, 
die uns den step by step Weg zur Supply Chain Excellence 
aufzeigt. 

Wir passen zusammen, wenn 
 Dein wirtschaftswissenschaftliches und/oder technisches 

Studium kurz vor dem erfolgreichen Abschluss steht z.B. 
Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftsinformatik, technische 
Logistik 

 Du Interesse und bereits Vorkenntnisse im Bereich Lean 
Management, SCM, Logistik und ERP-Systemen hast. 

 Selbstsicher auf Leute zugehen kannst und Dinge 
vorantreiben willst. 

 Du sicher im Umgang mit MS Office, Outlook, Excel und 
Power Point bist. 

Wir wünschen uns von dir 
 zuverlässiges und qualitätsbewusstes Arbeiten mit 

Teamplayerqualitäten sowie Selbstorganisation 

 Ein selbstständiges Arbeiten und Nachbohren, wenn es mal 
nicht so läuft wie geplant. 

 Interesse an Planung, Strategie und Digitalisierung 

 analytisches Denkvermögen und eine schnelle 
Auffassungsgabe 

 praxis- und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit 
Eigeninitiative, Engagement und Flexibilität 

 kreative Denkweise und Beraterfähigkeiten 

Wir bieten Dir 
 eine umfassende Einarbeitung, um dich optimal auf deine Abschlussarbeit vorzubereiten 

 die Übernahme einer anspruchsvollen und herausfordernden Aufgabe mit Gestaltungsspielraum für deine Ideen, in einem 
modernen, inhabergeführten Familienunternehmen, mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

 die Möglichkeit zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung – auch nach dem Studium 

 regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen und –feste 

 ein modernes Arbeitsumfeld, welches auf partnerschaftliche Kommunikation ausgelegt ist (z.B. Shop-Floor-Management) 

 Cafeteria mit Sonnenterrasse 
 

 


