
       BEI UNS ERWARTET DICH:
 f Ein hochmotiviertes, dynamisches und familiäres 

Team (Auf unserem Blog haben wir uns vorgestellt: 
https://blog.topsim.com/meet-the-team-modellie-
rung/ )

 f Projekte mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit, 
Eigenverantwortung

 f Direkte Zusammenarbeit mit führenden Unterneh-
men und renommierten Hochschulen 

 f Herausfordernde und spannende Projekte in den ver-
schiedensten Branchen und Kundensegmenten welt-
weit

 f Startup-Kultur mit agilen Arbeitsweisen, flachen Hier-
archien und kurzen Entscheidungswegen

 f Regelmäßige Team-Events wie Grillabende, Sommer-
feste oder Weihnachtsfeiern

 f Gratis Verpflegung: Kaffee, Tee, Wasser und Obst
 f Wöchentliches gemeinsames Mittagessen mit wech-

selnden Köchen aus dem Team 

       DEINE AUFGABEN: 
Du entwickelst gemeinsam, in kleinen Projektteams 
individuelle Unternehmenssimulationen:

Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung durch eine/n

GAME DESIGNER - KONZEPTION, MODELLIERUNG UND PROJEKTMANAGEMENT 
(M/W/D)

ÜBER UNS:
Die TOPSIM GmbH ist der globale Partner für interaktive und computergestützte Management- und Unternehmens- 
Simulationen für die Personal- und Organisationsentwicklung. Mit unseren 30 Mitarbeitern am Standort Tübingen 
haben wir eine Vielzahl an Simulationsmodellen mit unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkten für 
verschiedene Branchen und Zielgruppen in der Wirtschaft und im Hochschulbereich entwickelt. Sie bieten vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel in Fach- und Führungskräftetrainings, im Recruiting, bei der Kommunikation 
anspruchsvoller Thematiken wie auch im Strategiebereich. Zu unseren Kunden zählen viele der weltweit 
erfolgreichsten Unternehmen und renommiertesten Bildungseinrichtungen. Über 70 Prozent der DAX-Unternehmen 
sowie über 300 Hochschulen setzen unsere Management-Simulationen ein.

       DEIN PROFIL: 
 f Du hast ein abgeschlossenes Studium mit 

betriebswirtschaftlicher Ausrichtung oder eine 
vergleichbare Qualifikation

 f Du kannst erste unternehmerische Erfahrungen 
vorweisen, die Du durch verschiedene Praktika oder erste 
Berufsjahre gesammelt hast

 f Du hast ein gutes Verständnis von Geschäftsmodellen 
und erste Erfahrung im Bereich Projektmanagement

 f Du kannst Dich für die Welt der Betriebswirtschaftslehre 
begeistern und möchtest dazu beitragen, innovative 
Lösungen zur betriebswirtschaftlichen Kompetenzver-
mittlung zu entwickeln

 f Du arbeitest selbstständig ebenso erfolgreich wie im 
Team, bist kommunikationsstark und authentisch bei 
allem, was Du tust

 f Du hast sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse
 f Du kannst Dich für Spiele oder Simulationen und Plan-

spiele im Speziellen begeistern

KONTAKT:

Wir freuen uns über Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen.

Deine Ansprechpartnerin ist:
Lilly Dege
jobs@topsim.com

 f Du erarbeitest zusammen mit dem Kunden die Lern-
ziele und -inhalte

 f Du brichst die Realität in vereinfachte Wirkungszu-
sammenhänge herunter und übersetzt diese in ein 
mathematisches Modell

 f Du entwickelst den Wirtschaftsverlauf und die beglei-
tende Story in der Simulation 

 f Du bringst mit Deinem betriebswirtschaftlichen 
Knowhow und Deiner Kreativität Ideen ein, die zur 
Weiterentwicklung unserer Produkte und Lösungen 
beitragen

 f Du erhältst auch die Möglichkeit das eigene Spiel im 
echten Einsatz zu erleben und als Spielleitung zu agie-
ren


