ScaleItUp Beratung

Praktikant*in (m/w/d)
im Projektmanagement & Marketing
Als inhabergeführte Unternehmensberatung mit Schwerpunkt in den Bereichen
Fördermittel und Digitalisierung unterstützen wir Startups, KMU und den Bildungssektor bei
der Finanzierung von Investitionen, der Konzeption und Umsetzung digitaler Systeme
sowie in der Durchführung innovativer Pilotprojekte. Wir vermitteln zwischen
Unternehmen und der öffentlichen Hand, fungieren als kreative und engagierte Partner und
setzen uns mit Herzblut für unsere Kunden ein.

Was dich erwartet
Wir bieten dir ein individuell auf dich zugeschnittenes Praktikum, ob als Pflichtpraktikum
für Schule, Ausbildung oder Studium oder als freiwilliges Praktikum zur Berufsorientierung.
Bei uns lernst du verschiedene Aufgabenfelder kennen und kannst Tätigkeiten
übernehmen, die zu deinen persönlichen Interessen und Stärken passen. Mögliche
Aufgaben sind:
•

Du gestaltest unsere Marketinginformationen mit, entwickelst neue
Vertriebsstrategien und trittst direkt mit potenziellen Kunden und
Kooperationspartnern in Kontakt.

•

Du recherchierst zu aktuellen Förderprogrammen, verschaffst dir einen Überblick
über die aktuellen Entwicklungen in verschiedenen Branchen und unterstützt bei
der Vorbereitung von Förderanträgen.

•

Du arbeitest an Digital-Projekten mit, testest neue Software-Bausteine oder
unterstützt bei der Programmierung.

Bei uns wirst du schnell ein Teil des Teams und hast persönliche Ansprechpartner, die dich
bei Fragen jederzeit unterstützen können. Du arbeitest standortunabhängig in unserem
digitalen Büro oder nach Absprache vor Ort beim Kunden.
Während der Kundenkontakt meist in den regulären Geschäftszeiten stattfindet, kannst du
dir deine Arbeitszeiten weitgehend flexibel einteilen. Außerdem besteht die Möglichkeit
einer projektbezogenen Vergütung.
Im Anschluss an dein Praktikum hast du die Möglichkeit, ein Teil unseres Talent-Netzwerks
zu werden oder langfristig in unserem Team mitzuarbeiten.
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Was wir erwarten
Wir bieten dir sehr viele Freiheiten und erwarten im Gegenzug ein hohes Maß
Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung und Engagement. Die Arbeit in unserem Team
erfordert ein gutes Zeitmanagement sowie eine gute Mischung aus Struktur und Kreativität.
Darüber hinaus solltest du sicher digital arbeiten und dich schnell in neue Tools einarbeiten
können. Verglichen mit deiner Motivation und deinem Interesse spielen formale
Qualifikationen und Noten für uns eine untergeordnete Rolle.
Idealerweise kannst du uns für drei bis zwölf Monate unterstützen.

Wie du dich bewirbst
Deine Bewerbung nehmen wir unter Angabe deiner Kontaktdaten über unser
Bewerbungsformular unter scaleitup.de/jobs oder per E-Mail an jobs@scaleitup.de
entgegen. Zur Bearbeitung deiner Bewerbung benötigen wir einen Lebenslauf sowie
optional ein Anschreiben oder relevante Zeugnisse.

Dein Ansprechpartner
Karl Grotheer
E-Mail: jobs@scaleitup.de
Telefon: +49 70 335 487 491
Mobil: +49 151 70895458
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