
 

 

 

TESTFAHRTEN  

FÜR DIE ZUKUNFT 

Wir sind Experte für die Anwendungsfelder 

Autonomes Fahren, ADAS, Powertrain 

und Fahrdynamik im Bereich des 

virtuellen Fahrversuchs. Als weltweit 

agierender Technologieführer entwickeln 

wir innovative Simulationslösungen für die 

Fahrzeugentwicklung. 

Unsere Software- und 

Hardwareprodukte können durchgängig 

im Entwicklungsprozess von der 

Konzeptphase über die Validierung bis hin 

zur Freigabe eingesetzt werden. Dabei 

lässt sich durch die Arbeit mit virtuellen 

Prototypen der Ansatz des Automotive 

Systems Engineering fortwährend 

verfolgen und neue Systeme können im 

virtuellen Gesamtfahrzeug entwickelt und 

getestet werden. 

Bei IPG Automotive leben wir Kollegialität 

und Teamwork. Wir stehen für Qualität, 

ganzheitliche Anwenderorientierung, 

Effizienz, Innovationsförderung und 

beständige Partnerschaft. Als 

wachsendes mittelständisches und 

inhabergeführtes Unternehmen setzen wir 

vor allem auf die Ideen und das 

Engagement unserer Teammitglieder und 

schaffen dafür die optimalen 

Voraussetzungen, das gemeinsame Ziel 

immer vor Augen. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen. Weitere 

Informationen und Hinweise zum 

Bewerbungsverfahren finden Sie unter: 

 

ipg-automotive.com/karriere 

 

 

 

Für unseren Bereich Produktmanagement suchen wir ab sofort eine*n:  

(Junior) Marktanalyst (m/w/d) 
Simulationslösungen 

Standort Karlsruhe 
 

 

Wir bieten: 

 Einen unbefristeten Arbeitsplatz in einer außerordentlich positiven Arbeitsatmosphäre 

 Ein innovatives und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit großer Gestaltungsmöglichkeit 

 Einen großen und interessanten Verantwortungsbereich, in dem Sie Ihre eigenständige 

Arbeitsweise weiter ausbauen können 

 Eine flexible Arbeitszeitregelung und ein attraktives Gehaltspaket 

 

Ihre Aufgaben: 

 Permanente Markt- und Wettbewerbsbeobachtungen für den Bereich Simulationslösungen 

 Erstellen von Wettbewerbsvergleichen und -analysen sowie Unterstützung bei der Ableitung 

überzeugender Handlungsempfehlungen 

 Ad-hoc-Anfragen zu einzelnen Unternehmen und Geschäftsmodellen bearbeiten Sie ebenso 

wie komplexe Fragestellungen zu wirtschaftlichen Risiken 

 Erstellung von regelmäßigen Berichten sowie Sonderauswertungen zu unseren Anwendern 

 Kompetente*r Diskussionspartner*in für unsere Vertriebskollegen*innen und Kunden*innen 

 Als Mitglied unseres Teams sitzen Sie an der Schnittstelle zu einem globalen Knowledge-

Netzwerk und haben Zugang zu Expert*innen in allen relevanten Fachgebieten der Technik, 

des Vertriebs, des Marketings und des Controllings 

 

Ihr Profil: 

 Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften oder angrenzender Fachgebiete mit technischem 

Schwerpunkt haben Sie mit sehr gutem Erfolg absolviert 

 Sie konnten bereits erste Berufserfahrung sammeln, z. B. im Rahmen von Praktika, gerne in 

unterschiedlichen Branchen 

 Sie besitzen die Fähigkeit, technische Inhalte und komplexe Zusammenhänge 

zielgruppengerecht zu beschreiben und grafisch übersichtlich darzustellen 

 Sie haben Spaß an komplexen Fragestellungen, denken konzeptionell und gehen den Dingen 

gerne analytisch auf den Grund 

 Gelegentliche Dienstreisen bereiten Ihnen Freude 

 Der routinierte Umgang mit allen MS Office-Produkten gehört für Sie zum Alltag 

 Sie kommunizieren versiert in deutscher und englischer Sprache 

 Der hohe Qualitätsanspruch an die eigenen Arbeitsergebnisse sowie strukturiertes,  

eigenverantwortliches Arbeiten und eine schnelle Auffassungsgabe runden Ihr Profil ab 


