Neue Horizonte
entdecken

Ausschreibung einer Abschlussarbeit im Bereich
Lieferplanabwicklung in der Automobilindustrie
Du bist auf der Suche nach einem spannenden und praxisbezogenen Thema für deine Abschlussarbeit? Dann bist
du bei uns genau richtig! Lerne von den Erfahrungen unserer Experten als Betreuer und arbeite an echten Projekten,
um gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen.

Themenstellung:
Die Automobilindustrie ist bekannt für ihre Vorreiterrolle in der Entwicklung neuer Prozesse und bei der Optimierung von Arbeitsabläufen. Auch von Zulieferbetrieben werden Höchstleistungen in Sachen Termintreue, Qualität
und Kostenreduktion erwartet. Um diese Forderungen erfüllen zu können, ist bei allen beteiligten Firmen ein ausgeklügelter Softwareeinsatz erforderlich. SAP bietet hierfür umfassende Möglichkeiten, die alle Bereiche von der
Entwicklungs- und Prototypphase bis hin zur Großserienproduktion abdecken.
Im Bereich der Automobilzulieferer tätige Unternehmen sehen sich von der gängigen Praxis eines ausverhandelten
Rahmenvertrages mit sehr kurzfristigem Abruf konkreter Mengen oft vor eine große Herausforderung gestellt. Um
sowohl Produktionszyklen als auch Lagerreichweiten zu optimieren, ist eine möglichst genaue Absatzprognose
notwendig.
Mit einer Abschlussarbeit soll wissenschaftlich überprüft werden, wie genau das Antizipieren, also Vorausahnen
zukünftiger Mengenabrufe mit statistischen Werkzeugen möglich ist und welche Vorteile es einem Unternehmen bringt, solche Statistiken einzusetzen. Eine Erläuterung der Vorgehensweise bei der Entwicklung statistischer
Prognosemodelle sollte ebenso Teil dieser Arbeit sein wie die Evaluierung der Ergebnisse.
Deine Qualifikationen:
Du studierst gerade in einem Bachelor- oder Masterstudiengang in den Bereichen Technik, Mathematik oder
Wirtschaft und beginnst dir Gedanken über das Thema deiner Abschlussarbeit zu machen
Du verstehst schnell Abläufe in einem Unternehmen und kannst gut aus Informationen Prozesse ableiten
Du lernst gerne neue Leute kennen und kannst dich rasch auf wechselnde Tätigkeiten und Umfelder einstellen
Du beherrscht Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
Idealerweise hast du auf der Uni/FH oder bei einer Praktikumsstelle bereits erste Erfahrungen mit SAP gesammelt
Ein generelles Verständnis für Programmierung ist von Vorteil

Über uns:
Betriebswirtschaftliche Prozesse in einer unternehmensweiten Standard-Software auf kundenindividuelle Anforderungen abzubilden, das ist das Kerngeschäft der scc EDV-Beratung AG. Ein Geschäft, das Eigentümer und Mitarbeiter mit großer Leidenschaft und erfreulichem Erfolg betreiben. Nicht erst seit gestern, sondern bereits seit 1997
konzentriert sich das Unternehmen auf SAP-Lösungen und SAP-nahe Dienstleistungen.
Mit Standorten in Wien, Graz, Linz und Bukarest begleiten wir Kunden bei Roll-Outs von IT-Projekten in die ganze
Welt. Wir sind ein gut eingespieltes Orchester aus Spezialisten, das Ihre IT-Lösungen von der Beratung und Konzeption, über die Realisierung und den Support bis hin zur Technik und dem Handel erarbeitet und begleitet. Durch
unser nachhaltiges und erprobtes Fachwissen aus mehr als 450 Projekten bieten wir auch umfassende Speziallösungen an, abgestimmt auf Ihre individuellen Branchenanforderungen.
Du hast Interesse? Dann bewirb dich unter: jobs@scc.at
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