
  

 

Praktikant (m/w) Spiel- und Auktionstheorie im Einkauf 

DEUTSCHLANDWEIT 

 

Verhandlungserfolge sind plan- und trainierbar! Komplexe Vergabe- und Verhandlungsprozesse gewinnen wir nicht 

allein durch Fingerspitzengefühl und guten Willen.  

Wir sind eine spezialisierte Unternehmensberatung für spieltheoretische Verhandlungsführung. Unsere Arbeitsweise ist 

zukunftsgerichtet, unser Know-how als Pionier im Einkauf historisch gewachsen. Als Teil der Kerkhoff Gruppe sind wir 

erfahren und schlagfertig, durch unseren Boutique-Charakter flexibel und holen unsere Kunden da ab, wo sie stehen. 

Die spieltheoretische Expertise im Rücken, wählen wir den richtigen Ergebnishebel und stiften den größtmöglichen 

Nutzen. Unterstützen Sie dieses innovative und erfolgreiche Geschäftskonzept, tragen Sie bei zum weiteren Aufbau und 

werden Sie ab dem ersten Tag vollwertiges Teammitglied! 

 

UNSER ANGEBOT 
  

 In den Projektteams unterstützen Sie bei der Ausarbeitung spieltheoretischer Verhandlungs- und Vergabekonzepte 

und entwickeln Verhandlungsstrategien mit 

 Für die projektrelevante Vor- und Nachbereitung von Unternehmenspräsentationen übernehmen Sie gern 

Verantwortung  

 Sie erhalten herausfordernde Aufgaben bei der Bewertung von Lieferanten und unterstützen uns bei der 

Weiterentwicklung unserer mikroökonomischen und spieltheoretischen Methodenvielfalt 

 Im Rahmen der Realisierung von kundenindividuellen Einsparpotenzialen übernehmen Sie die eigenständige und 

sorgfältige Daten- und Informationsrecherche  

 Gemeinsam mit dem Team agieren Sie als Vermittler neuester wissenschaftlicher Methoden und verfolgen mit uns 

das Ziel, das spieltheoretische Verständnis in der gesamten Kerkhoff Group zu fördern 
 

IHRE QUALIFIKATION 
 

 Ihrem Studium bspw. in den Bereichen BWL, VWL, Mathematik, Wirtschaftsingenieurswesen oder Informatik mit 

Schwerpunkten in der Spiel-/Auktionstheorie oder Industrieökonomik gehen Sie sehr erfolgreich nach 

 Idealerweise sind Sie (Bachelor-) Studierende/r in fortgeschrittenem Semester und haben bereits praktische 

Erfahrung in der Anwendung neuster Spiel- und Auktionstheorien gesammelt 

 Sie besitzen ein hohes Abstraktionsvermögen und können sich schnell in komplexe Strukturen zurechtfinden 

 Sie punkten mit einer unschlagbaren Kombination aus Persönlichkeit, Sensibilität im Kundenumgang, rascher 

Auffassungsgabe und hoher Teamfähigkeit 

 Sehr gute Englischkenntnisse und ggf. weitere Fremdsprachen bilden die Basis für Ihren erfolgreichen Start in die 

Beratungswelt 

 Ihre analytischen Fähigkeiten untermauern Sie durch fundierte MS Office Kenntnisse 
 

IHRE PERSPEKTIVEN 
 

 Unter dem Motto gemeinsam flexibel arbeiten, bieten wir Ihnen ein attraktives Umfeld im Düsseldorfer Office, 

verschiedene Coworking Spaces, sowie die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 

 Bei uns können in einem Umfeld arbeiten, das geprägt ist durch ein kleines Expertenteam, Teamspirit und starkem 

Zusammenhalt, um ihrer eigenen Karriere starke Impulse zu geben 

 Nehmen Sie Einblick in eine international tätige Beratungsgesellschaft und lernen Sie den Berateralltag kennen  

 Steigen Sie ein in die maßgebliche Mitgestaltung einer jungen, dynamischen Gesellschaft und profitieren Sie von 

einer steilen Lernkurve  
 

KERKHOFF MATCH? 

 

WERDEN SIE TEIL DER KERKHOFF GRUPPE!  Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung! Senden Sie uns diese bitte über 

das Bewerberformular  https://bewerbung.maxime-media.de/unternehmen/kerkhoff-group-gmbh-1665/job/1062  

https://bewerbung.maxime-media.de/unternehmen/kerkhoff-group-gmbh-1665/job/1062

