
FEV Consulting – Best of Two Worlds
FEV Consulting bietet eine einzigartige kundenorientierte Beratung durch die Kombination aus langjähriger Er-
fahrung im Top Management Consulting und dem technischen Knowhow der FEV Gruppe. Unsere Kompetenzen, 
insbesondere in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, erlauben es uns, innovative Lösungsansätze für die viel-
fältigen Herausforderungen unserer Kunden zu finden.

Werde Teil unseres Teams!

Wir suchen ab sofort einen Masteranden (m/w/d) für das Thema:

Entwicklung eines Elektronikkomponenten-Kostenmodells

Mit voranschreitender Elektromobilität steigt der Wertschöpfungsumfang von Elektronik-Komponenten vor 
allem im Antriebsstrang. Der Erfolg dieser Technologien hängt maßgeblich davon ab, ob diese Antriebe auch 
in Bezug auf die Herstellkosten konkurrenzfähig sind.

Im Rahmen der Masterarbeit soll ein Kostenmodell für Elektronik-Komponenten wie Halbleitern oder Leiter-
platten entwickelt werden, um auf Basis von unterschiedlichen Spezifikationen Herstellkosten zu bestimmen. 
Die Ergebnisse sollen interpretiert und validiert werden, um Kostenstrukturen und -treiber umfassend zu 
erfassen. Möchtest du dabei sein, wenn die Zukunft des Autos beginnt? Dann bewirb dich!

Deine Aufgaben und Kompetenzen
 � Studium des Wirtschaftsingenieurwesens, des Maschinenbaus oder eines ähnlichen Studiengangs

 � Überdurchschnittliche Studienleistungen

 � Herausragende analytische und kommunikative Fähigkeiten

 � Hohe Einsatzbereitschaft und Engagement

 � Ausgeprägte Kreativität und Teamgeist

 � Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 
Wir bieten
Wir bieten Dir ein spannendes Arbeitsumfeld, ideale Rahmenbedingungen für Praxiserfahrungen neben 
dem Studium, anwendungsorientierte Aufgaben und die Möglichkeit eigenverantwortlich zu arbeiten sowie 
eine intensive Betreuung durch einen persönlichen Mentor.

Fragen? 
 

Wir beantworten sie gerne. 
Rufe uns an oder sende eine 
E-Mail: 
 

FEV Consulting GmbH
Simone van Aalst
Personalreferentin

Telefon  +49 241 5689 9440
E-Mail  consulting@fev.com
Internet  www.fev-consulting.com

#CONSULTING
#AACHEN
#MUNICH
#MICHIGAN
#AUTOMOTIVE
#AEROSPACE
#ENERGY

GESTALTE DEINE ZUKUNFT –

MASTER THESIS  
BEI DER FEV CONSULTING



BUILD YOUR FUTURE – 

MASTER THESIS  
AT FEV CONSULTING

FEV Consulting – Best of Two Worlds
FEV Consulting provides unique, client-oriented advisory services through the combination of years of experience 
in top management consulting and the technical expertise of the FEV Group. Our deep knowledge, of the auto-
motive and aviation industries in particular, enables us to find innovative solutions for the complex challenges 
faced by our clients. 

Become part of our team!

We are looking for a Master student (m/f/d) for the topic:

Development of a cost model for electronic components

Progressing electromobility increases the added value of electronic components especially in the powertrain 
of vehicles. Manufacturing cost are one key parameter to determine the competitiveness of these vehicles. 
Topic of this thesis is the creation of a cost model which transforms specifications into manufacturing cost 
for different components like semiconductors or printed circuit boards. The results shall be interpreted and 
validated in order to gain knowledge about cost structures and cost drivers of future power trains. Do you 
want to be in the driver’s seat when the future of mobility begins? Then apply now.

Your task and profile 
 � You are studying industrial engineering, mechanical engineering or a related field of study

 � Strong analytical and conceptual skills

 � High motivation, commitment and engagement

 � Pronounced creativity, team spirit and communication skills

 � Study field: Electrical, Mechanical or Industrial Engineering; 

 � Excellent German and English language proficiency

 � Excellent Excel and PowerPoint skills 

We offer
Design the mobility of tomorrow together with our customers. We offer you an exciting working environ-
ment, direct customer contact, an extensive network of expertise, intensive support and personal further 
development supported by your personal mentor. 

#CONSULTING
#AACHEN
#MUNICH
#MICHIGAN
#AUTOMOTIVE
#AEROSPACE
#ENERGY

Any Questions?

We will be glad to answer
them. Call us or send an
e-mail:
 

FEV Consulting GmbH
Simone van Aalst
Human Resources

Phone  +49 241 5689 9440
E-mail  consulting@fev.com
Internet  www.fev-consulting.com


