
O O

Willkommen auf dem Braincourt!
Britta Jastram
bewerbung@braincourt.com

MASTERTHESIS
(m/w/d)
„Treasury Reporting: Unternehmenseigener 
Bestand von Kryptowährungen"

Du möchtest Deine Abschlussarbeit in einem Unternehmen schreiben und Einblick in das Tagesgeschäft einer 
Unternehmensberatung bekommen? Dann werde ein Brain und erstelle bei uns Deine Masterthesis.

Deine Abschlussarbeit
In den letzten Jahren veränderten Kryptowährungen und Blockchain-Projekte die globale Finanzwelt und sind 
weiter auf dem Vormarsch. Immer mehr Unternehmen, wie bspw. Tesla oder MicroStrategy fügen 
Kryptowährungen ihrer Bilanz hinzu. Wie wird die Zukunft aussehen? Und wie wird das Treasury Management 
mit diesem Phänomen umgehen? Lege heute den Grundstein für die Lösung einer weltweiten Fragestellung im 
Rahmen Deiner Masterthesis bei Braincourt.

Deine Skills

 Dein Studienganz an der Hochschule hat mit den Bereichen Wirtschaftsinformatik, Informatik oder 

Vergleichbaren zu tun.

 Wir können erkenne, dass du fachliche Kenntnisse im Bereich Business Intelligence und agiler 

Softwareentwicklung mitbringst.

 Deine Stärken sind analytisches Denken, Teamwork und lösungsorientiertes Arbeiten.

 Außerdem kannst du dich in neue Themen einarbeiten, zeigst Eigeninitiative und hast Interesse am 

Berufsbild des Consultants.

 Programmiererfahrungen sind von Vorteil.

Deine Vorteile

 Braincourt steht für das WIR, in jeder Hinsicht: Wir sind loyal und uns der sozialen Verantwortung 

unseren Brains gegenüber bewusst. Füreinander da zu sein, ohne Wenn und Aber, dafür mit offenem 

Ohr für Wünsche/Ideen, Sorgen/Kritik ist für uns selbstverständlich.

 In regelmäßigen BrainEvents und standortübergreifenden Treffen fördern wir den Austausch unter den 

Brains und den Zusammenhalt als Team.

 Betreuung wird ganzheitlich sein: Du wirst nicht nur fachlich, sondern in allen Belangen strukturiert „an 

die Hand genommen“, wir lassen dich nicht alleine. Wöchentliche Jour Fixes ergänzen Ad hoc-

Gespräche mit deinem Mentor und den Brains. Außerdem gibt es unter unseren Thesisten eine Art 

„Community“ für Austausch und gegenseitigen Support.

 Deine Thesis interessiert uns! Du bearbeitest ein brandaktuelles Thema, für das uns im operativen 

Alltag die Zeit fehlt. Daher sind wir stolz auf deine Arbeit und lassen deine spannenden Ergebnisse im 

Marketing, Vertrieb, Blog-Beiträgen, Whitepapern, Social Media-Posts etc. einfließen.

Ob Business Intelligence, Project & Organisational Experience oder Data 

Science & Big Data: Wir pushen uns, bis wir über uns hinauswachsen. Wir 

kitzeln das Beste aus uns heraus. Kurzum, wir brainen uns hoch. Immer mit 

einem klaren Ziel vor Augen: das bestmögliche Ergebnis für unsere Kunden 

und uns. Die letzte Meile bis dahin? Laufen wir in unseren Köpfen 

gemeinsam. Getreu dem Motto „No brain, no gain“. Kommst du mit?
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