
PRAKTIKUM:  ENTREPREN EUR IN RESIDENCE BEI  NAUTILÙS GAMES -  
REMOTE (M/W /D)  

Du suchst nach einem Pflichtpraktikum und hast Lust in die Frühphase eines nachhaltigen Brettspiel 
Start Ups einzutauchen? Die Welt des Online Marketings, insbesondere E-Commerce, ist genau dein 
Ding? Und darüber hinaus spielst du gerne Brettspiele? =) 

Dann bist du bei uns genau richtig!  

 

Wir sind ein junges Unternehmen aus München, das sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen auf 
spielerische, soziale und nachhaltige Weise zusammenzubringen. Der Kompass dorthin: Wir schaffen 
bedeutungsvolle Momente mit hochwertigen Spielen, die einen nachhaltigen und sozialen Fußabdruck 
haben. 

Was erwartet dich?  

 Du bist unser erster Mitarbeiter und arbeitest so direkt mit dem erfahrenen Gründerteam zusammen, 
um unserer Wachstum über verschiedenste Kanäle voranzutreiben.  

 Du arbeitest mit verschiedensten modernen E-Commerce Tools (von Amazon über Shopify zu xentral 
ERP) und baust so dein Wissen auf, um selbst mal ein E-Commerce Unternehmen zu gründen.   

 Von Marketing über Finanzen zu Logistik: Du bekommst Einblick in alle Bereiche unseres Startups 
und hilfst mit, unser Startup auf das nächste Level zu bringen.  

 Du kannst schnell Verantwortung übernehmen und direkten Einfluss auf den Erfolg von Nautilùs 
Games nehmen. 



Was solltest du mitbringen? 

 Du brennst für Start-ups, Nachhaltigkeit, neue Technologien und willst etwas bewegen. 

 Du kannst dich mit unserer Vision identifizieren und im besten Fall spielst du auch gerne selbst =). 

 Du hast erste Erfahrungen im Bereich Business Development, Marketing, Start-ups oder verwandten 
Bereichen. 

 Du bist aufgeschlossen und ein echtes Kommunikationstalent. 

 Du bist sehr ehrgeizig, motiviert und ein echter Teamplayer. 

Was bieten wir dir? 

 Werde Teil unseres ambitionierten Start-ups und verändere mit uns die Welt der Brettspielindustrie: 
Von der Massenfertigung in Fernost zum nachhaltigen, lokalen Produktion in Zusammenarbeit mit 
dem Münchner Förderzentrum. 

 Arbeite direkt mit den Gründern zusammen und erhalte Einblicke in die Frühphase eines Start ups.  

 Lerne von unserer Expertise: Wir sind alle aus dem Startup Umfeld in München und haben unsere 
Erfahrungen bei den erfolgreichsten Startups Deutschlands wie Celonis, Alasco oder xentral ERP 
gemacht. Durch unser Netzwerk bieten wir Zugriff auf Know-How und Kontakte in der deutschen Start 
up Welt. 

 Arbeite selbstständig, verwalte deine eigenen Projekte und nimm direkten Einfluss auf unser 
Business. 

 Wir leben eine offene Feedbackkultur und unterstützen uns, um gemeinsam zu wachsen. 

 Einen Remote Job, flexible Arbeitszeiten und hier und da auch lustige Spieleabende und Teamevents. 

 Es handelt sich hierbei um ein bezahltes Praktikum. Da wir aber noch ein sehr kleines Start Up sind, 
können wir ausschließlich Pflichtpraktikanten betreuen. Der Monatslohn für das Praktikum beträgt 450 
Euro. 

Unser Jobangebot Praktikum Entrepreneur in Residence bei Nautilùs Games - Remote (m/w/d) klingt 
vielversprechend? 

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung über folgendes Formular =). 

Wir freuen uns schon sehr darauf Dich im weiteren Verlauf der Bewerbung kennenzulernen!  

 

https://forms.gle/ez9SUvTqY7pGGxFd9








Du bist auf der Suche nach einem spannenden Praktikum?

Einem Praktikum mit Lerneffekt, in dem aktive Mitarbeit, Mitdenken und

Mitgestaltung ausdrücklich erwünscht sind? Genau das können wir Dir bieten!

Zur Unterstützung des Recruiting-Teams suchen wir Dich als

Praktikant (m/w/d) Recruiting in der
Division Office
Referenz 10-107515

Nutze unser unkompliziertes Online-Bewerbungsformular, um Dich für die Stelle als Praktikant (m/w/d)
Recruiting in der Division Office einfach und schnell zu bewerben. Alternativ gerne auch per E-Mail unter
Nennung der Referenznummer 10-107515 an: karriere.frankfurt@amadeus-fire.de. Solltest Du Fragen
im Vorfeld haben oder einen ersten vertraulichen Kontakt wünschen, steht Dir Frau Lina Schlesiger
telefonisch unter +49 (0) 69 96876-133 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!


Deine Aufgaben:

Rekrutierung von kaufmännischen Fachkräften durch Internetrecherchen und auf Social
Media Plattformen
Mitarbeit im Bewerbermanagement der Division Office
Koordination von Vorstellungsgesprächen
Eigenständige Durchführung von Telefoninterviews
Teilnahme an Bewerberauswahlgesprächen
Erstellung von Kandidatenprofilen und Pflege der Bewerberdatenbank
Aktualisierung des Bewerberpools
Einblick in die Vertriebstätigkeiten der Consultants (Kandidatensuche und -ansprache,
Besuch der Kunden vor Ort, Telefonakquise)


Dein Profil:

Eingeschriebener Student eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs
Versierte Kenntnisse im Umgang mit dem MS Office-Paket
Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
Selbständige und umsichtige Arbeitsweise
Teamfähigkeit und Humor
Dienstleistungsorientierung und Kommunikationsstärke
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WIR SUCHEN 

Interessierte Studierende (m/w/d) aus den 
Bereichen Tourismuswirtschaft (ggf. mit 
Fokus auf Luftverkehr) sowie 
Kommunikationswissenschaften oder 
Geisteswissenschaften ab dem 3. Semester. 
Gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift. Gute Fähigkeiten zur Erstellung von 
Medieninhalten (Text, Bild, Social Media). 
Affinität zur Luftverkehrsbranche. 

WER SIND WIR? 
 

BARIG e.V. (Board of Airline Representatives in 
Germany) vertritt die gemeinsamen Interessen 

von mehr als 100 nationalen und internationalen 
in Deutschland aktiven Fluggesellschaften aus 

Linienflug, Ferienflug und Luftfracht.  
Seit unserer Gründung 1951 arbeiten wir 

kontinuierlich für die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen des Luftverkehrs in 
Deutschland und sind Ansprechpartner für 

Flughäfen, Politik, Behörden, Wirtschaft und 
Medien. 

 

 

 

 
 

WIR BIETEN 

o Kreatives Umfeld in einem dynamischen 
Team am Flughafen Frankfurt 

 
o Möglichkeit einer Projektarbeit mit 

eigenverantwortlichem Arbeiten 

 
o Interessante Kontakte in der 

Luftverkehrsbranche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IHRE AUFGABEN 

o Unterstützung der Verbandsarbeit in der 
Luftverkehrswirtschaft 

 
o Recherche und Aufbereitung diverser Themen 

sowie die Vorbereitung und Erstellung von 
Fachpräsentationen und Statistiken 

 
o Erstellung redaktioneller Inhalte für alle Formate 

der internen und externen Kommunikation 
 

o Mitorganisation, Teilnahme und Nachbereitung 
von Veranstaltungen und Meetings 

 
o Unterstützung bei der Akquise neuer Business 

Partner und Verbandsmitglieder 
 
o Mitarbeit bei der Konzeption und Erstellung von 

Informationsmaterial zu aktuell relevanten 
Luftverkehrsthemen und Daten 

 
 
 

  IHRE BEWERBUNG 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen – Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse – per E-Mail an barig@barig.aero.  

Die Praktikumsdauer sollte 6 Monate betragen, im 
Einzelfall kann auch ein anderer Zeitraum 
vereinbart werden (mindestens jedoch 3 Monate). 

   
  

Pflichtpraktikum bei BARIG im Bereich PR/Marketingkommunikation 
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Willkommen im Team als

Praktikant:in im Bereich Controlling - Compliance
(m/w/divers)

Nutze die Möglichkeit und werde Chancenwitterer:in! Die Chancen für eine erfüllende
Karriere bei der Commerzbank stehen gut. Mach dir ein Bild über unsere Jobs,
entdecke unsere Vielseitigkeit und arbeite an spannenden Aufgaben. Dabei schauen
wir – wie wir harmonieren und wie es mit uns weitergehen kann.

Finance/Controlling


Frankfurt am Main


Befristet/Vollzeit


ab sofort


Als Praktikant:in wirst du spannende Einblicke in die verschiedenen Themengebiete im Controlling
des Geschäftsbereiches Group Compliance bekommen. Hierbei wirst du bei dem kontinuierlichen
Budgetcontrolling sowie der Schaffung von Transparenz über die Kostenentwicklung der
Compliance Organisation unterstützen und auch tiefe Einblicke in die internen Abläufe zur
finanziellen Transformationssteuerung eines Change Vorhabens erhalten. Die konzeptionelle
Erstellung von Exceltools zur Unterstützung der Budget- Kostensteuerung der Personal- und
Sachkosten sowie die Erstellung von Präsentationen und Reports für das Compliance Management
werden zu deinen Aufgaben gehören.

Aufgabe

• Studium der Wirtschaftswissenschaften oder äquivalente Fachrichtungen
• Erste Erfahrungen im Controlling - Umfeld
• Ausgeprägte Kenntnisse im Umgang mit MS Office (insbesondere Excel und PowerPoint)
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Profil



• Hohe Auffassungsgabe, analytischer Sachverstand sowie Problemlösungskompetenz, Teamgeist
und ausgeprägte Kommunikationsstärke

Benefits

 
Flexibel arbeiten

  
Gesundheits- und Fitnessangebote



 
Personalentwicklung

  
1.623 €/Monat



Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an
Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und
Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und
partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die
Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen
bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance
genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch
eine attraktive Bezahlung gehört.

Das Unternehmen

Bist du bereit, ab sofort für 3- 6 Monate in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns
auf deine Online-Bewerbung via www.commerzbank.de/karriere. Für Rückfragen steht dir
Sebastian Broch, Abteilungsleiter GRM-CO Financials, unter +49 69 136 85772 gerne zur
Verfügung.

Kontakt

http://www.commerzbank.de/karriere


Ab sofort suchen wir für unser Büro in Frankfurt am Main
Werkstudenten / Praktikanten (m/w/d) Regulatory Research

Severn Consultancy und ORO Services sind auf den nationalen und internationalen Finanzmarkt spezialisierte 
Unternehmensberatungen

n nachhaltig weiterbringen. Wir entwickeln neue, 
innovative Ansätze f r Banken und andere Finanzdienstleister zur Bewältigung regulatorischer Anforderungen. 
Regupedia.de, das derzeit umfassendste Informationsportal f r Finanzmarktregulierung, ist das Kernprodukt von 
ORO Services. Kompetente Fach- und Managementberatung gepaart mit effektivem Projekt-Management, 
wirkungsvoller Organisationsentwicklung und zukunftssicherem IT-

Dein Aufgabengebiet
Du bist auf der Suche nach einem Job, in dem Du bei spannenden Projekten im regulatorischen Umfeld unterstützt 
und Dich weiterentwickeln kannst? Ergreife Deine Chance, bei uns einzusteigen. 

Du bist Teil des ORO Teams und unterstützt bei der Aktualisierung und Pflege unseres Informationsportals
Regupedia.de zu regulatorischen Fragestellungen 
Hierfür recherchierst Du fortlaufend die Veröffentlichung von Normen und Standards im Bereich der 
Finanzmarktregulatorik 
Du führst selbstständig und eigenverantwortlich Research- & Analysetätigkeiten durch
Du arbeitest in von Dir gewählten Themenbereichen nach Deinem persönlichen Interesse

Idealerweise erfüllst Du folgende Anforderungen:
Laufendes Hochschulstudium (Bachelor, Master) idealerweise mit Schwerpunkt 
Finanzen/Wirtschaft/Wirtschaftsrecht oder Ähnliches 
Gute analytische Fähigkeiten und Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch 
Das Geschehen an den globalen Finanzmärkten verfolgst Du mit Interesse und die Finanzindustrie weckt 
bei Dir Begeisterung 
Idealerweise hast Du bereits Kenntnisse regulatorischer Fragestellungen und erste Erfahrung in diesem 
Umfeld während deines Studiums gesammelt, z.B. im Rahmen einer Werkstudententätigkeit oder eines 
Praktikums 
Du arbeitest selbstständig und übernimmst gerne Verantwortung 

Wir bieten Dir
Damit unsere Kunden erfolgreich sind, geben wir gemeinsam alles. Jeder nach seiner eigenen Persönlichkeit. 
Regelmäßiges Training und fachliche Weiterbildung gehören bei uns dazu. Unsere Talente unterstützen wir mit 
individuellen Förder- und Mentoring-Programmen. Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die Profil besitzen und 
mit uns die gleichen Werte teilen. 

Erste Berufserfahrung im regulatorischen Umfeld bereits während Deines Studiums 
Langfristige Beschäftigung mit einem Umfang von bis zu 20 Wochenstunden
Arbeiten in einem werteorientierten Team mit flachen Hierarchien, hilfsbereiten Kollegen und besten Lern-
und Entwicklungsmöglichkeiten 
Raum zur Entfaltung eigener Ideen und Konzepte 
Interne Karriereförderung/Mentoring-Programm mit Deinem Counsellor 
Überdurchschnittliches Gehalt
Möglichkeit zum Berufseinstieg nach dem Studium

Wenn Du Dich in diesem Profil wiederfindest, dann ergreife die Chance, Dich zu verändern. Bewege etwas, 
zusammen mit Menschen, die lieben, was sie tun. Sage einfach: Hier bin ich und bewirb Dich mit Deinen 
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, CV, Zeugnisse, Beurteilungen etc.) über unser Karriereportal.

ORO Services GmbH / Severn Consultancy GmbH
Hansa Haus
Berner Str. 74 
60437 Frankfurt am Main

www.make-change-work.de



 

Projektmanagement & Teamassistenz (ab September 2022)  

 
Dein Aufgabenbereich 

• Die detaillierten Stellenbeschreibungen der Abteilung findest du 
hier: https://www.ahk.es/ueber-uns/praktikum-und-referenda-
riat/praktikum-bei-der-ahk-spanien/management-project-support 

 

 

Anforderungsprofil 

• Du studierst einen der folgenden oder einen vergleichbaren Stu-
diengang: Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik/ -
psychologie, Kulturwissenschaften 

• Du kannst sehr gute Sprachkenntnisse in Spanisch nachwei-
sen. (mindestens B2/C1) 

• Neben dem sicheren Umgang mit MS-Office, bist du Flexibilität 
beim Arbeiten gewöhnt und zeigst hier immer wieder organisa-
torisches Talent. 

• Du bist kommunikationsstark, teamfähig und zeigst ein hohes 
Maß an Engagement, was sich besonders durch deine Eigenini-
tiative bei neuen Aufgaben und Projektarbeit zeigt. 

• Du bist während des gesamten Zeitraums des Praktikums im-
matrikuliert. 

 

Wir bieten 

• Praktikumsvergütung i.H.v. monatlich 375 € ab einer Prakti-
kumsdauer von 4 Monaten 

• Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel 

• Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten 

• Eigenverantwortung und tolle Arbeitsatmosphäre 

• Onboarding Event und Kontakt zu anderen Praktikanten 

 
Interesse geweckt? 

Dann sende uns jetzt deine Bewerbungen bestehend aus Anschreiben 

und Lebenslauf (jeweils auf Deutsch und Spanisch) mit Angabe der 

Verfügbarkeit per E-Mail (formacion@ahk.es) zu. 

 Praktikum bei der AHK Spanien Die Deutsche Handelskammer für 

Spanien gehört zum weltweiten Netz-

werk deutscher Auslandshandelskam-

mern, Delegationen und Repräsentan-

zen der deutschen Wirtschaft in über 

90 Ländern mit 44.000 Mitgliedern 

und 1.700 Mitarbeitern. Dachorganisa-

tion ist der Deutsche Industrie- und 

Handelskammertag (DIHK) in Berlin, 

gleichzeitig Spitzenverband der In-

dustrie- und Handelskammern (IHKs) 

in Deutschland. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Raquel López 

Tel. (+34) 91 353 09 21 

formacion@ahk.es 

 

 

https://www.ahk.es/ueber-uns/praktikum-und-referendariat/praktikum-bei-der-ahk-spanien/management-project-support
https://www.ahk.es/ueber-uns/praktikum-und-referendariat/praktikum-bei-der-ahk-spanien/management-project-support
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Anibene Pte. Ltd.  
W: www.anibene.com 

 

Gründungsteam für den Aufbau eines innovativen e-commerce Start-Ups  
im Raum Frankfurt gesucht 

 
Praktikum oder Abschlussarbeit im Start-Up 
▪ Dein Herz schlägt für digitale und innovative Geschäftsmodelle im E-Commerce? 
▪ Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder einen verwandten Studiengang? 
▪ Du möchtest live beim Aufbau eines Start-Ups dabei sein und Dein Erlerntes umsetzen? 
▪ Du arbeitest gerne eigenverantwortlich, Du schreckst nicht vor „Hands-On“ Aufgaben zurück? 
▪ Dein Herz schlägt für Tiere, im besten Fall hast Du sogar ein Haustier? 
 
Lerne uns kennen! 
Wir sind ein internationaler Distributor für Premium Tierzubehör aus Deutschland mit Büros in Frankfurt und 
Singapur. Wir führen mehr als 10 starke Marken in unserem Portfolio. Seit unserer Gründung vor zwei Jahren 
sind wir überdurchschnittlich gewachsen, und wir sind noch ehrgeiziger! 
Für unser innovatives Retail Konzept in Deutschland im Bereich Tierzubehör stellen wir gerade ein 
Gründerteam zusammen. Dieses Team wird eigenverantwortlich ein “MVP” in Frankfurt entwickeln und eine 
deutschlandweite Expansion vorbereiten. 
 

Deine Aufgaben (exemplarisch) 
▪ Hands-On Unterstützung in der Gründung  
▪ In Abhängigkeit des Schwerpunktes, Übernahme der Verantwortung für die operative Umsetzung der 

Ziele in folgenden Bereichen: 
o Einkauf: Zusammenstellung des Sortiments, Orderabwicklung, Lieferantenmanagement, etc. 
o Marketing: Ausarbeiten des Online contents, Definition der Marke, etc. 
o Operations: Aufbau des Lagers, Implementierung der Prozesse, etc.  
o Controlling: Preisfestlegung, Erstellen eines Business Plans, Aufbau eines Accountings, etc. 
o Mittelfristig Aufbau eines Online-Stores im Netz. 

Deine Fähigkeiten 
▪ Bachelor- oder Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften oder einer verwandten Disziplin. 
▪ Erfahrung aus einem Praktikum in einer der o.g. Funktionen. 
▪ Passion für Unternehmertum, inkl. der Bereitschaft, mit anzupacken. 
▪ Mindestens drei Monate Verfügbarkeit, besser länger. 
▪ Spaß an der Weiterentwicklung eines innovativen Konzeptes. 

Unser Angebot 
▪ Bewerbung auch für komplette Teams möglich. 
▪ Hohe Eigenverantwortung in der Umsetzung des Konzeptes. 
▪ Bei uns ist Flexibilität Teil der DNA. 
▪ Du lernst von einem erfahrenen Gründer, wie Du Dein eigenes Start-up von Grund auf aufbaust. 
▪ Lernen durch einen erfahrenen Gründer. 
▪ Marktgerechte Bezahlung oder Betreuung evtl. Studienarbeiten. 
▪ Option auf Festanstellung nach einem erfolgreichen Praktikum. 
 

Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
Bitte schick uns Deinen CV unter Angabe Deines gewünschten Schwerpunktes, sowie drei Stichpunkte, 
warum Du zu uns passt, an Dr. Matthias Koch, matthias.koch@anibene.com 



  

            The power to create a better tomorrow. 

PATRIZIA Deutschland GmbH | Fuggerstrasse 26 | 86150 Augsburg | T +49 69 643505-1317 | www.patrizia.ag 

Praktikum Asset Management, Frankfurt  

PATRIZIA ist ein international führendes Unternehmen für pan-europäische Immobilien- und Infrastrukturinvestments. 

Die Expertise und das Engagement unserer globalen Teams bilden die Basis unseres Erfolgs. Eine nachhaltige Zukunft 
zu gestalten und einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, treiben uns an. 

Als Praktikant (m/w/d) in unserem ASSET MANAGEMENT Team spielst Du dabei eine entscheidende Rolle. 

 
Deine Aufgaben 

Unterstützung des kaufmännischen und technischen 
Asset Management Teams vor Ort, inkl. 

 Zuarbeit von Daten und Dokumenten im Rahmen 
von Due-Dilligence-Prozessen 

 Prüfung von Mietverträgen; Erfassung und 
Archivierung im Rahmen von Ver- und Ankäufen 

 Erstellung und Pflege von Datenbanken und 
Vorlagen (Research) in Excel, bzw. den 
vorhandenen Systemen 

 Erstellung von Präsentationen, Vorlagen, 
Auswertungen und Statistiken 

 Mitarbeit bei der Erarbeitung von 
Objektstrategien 

 

Was bringst Du mit 

 Studium der Betriebswirtschaft mit Spezialisierung 
Immobilienökonomie oder Immobilienmanagement, 
immobilienwirtschaftliches Studium oder vergleichbare 
Qualifikation 

 Unternehmerisches, betriebswirtschaftliches Denken und 
Handeln 

 Erste Praxiserfahrung im Immobilienmanagement 
 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Sehr gute Kenntnisse in MS-Office Anwendungen, insb. Excel 
 Selbstständigkeit, hohe Flexibilität und hervorragendes 

Organisationsgeschick 
 Freundliches und professionelles Auftreten 
 Belastbarkeit 

 
Was wir bieten 

 Integrativer und chancengleicher Arbeitsplatz in einem internationalen Umfeld 
 Virtuelle Sportkurse 
 Jährliche Mental Health Awareness Week 
 

Werde Teil unseres Teams! 

Du denkst positiv und möchtest die Zukunft gestalten? Dann lass uns gemeinsam neue Wege gehen, 
mutig sein und Dein persönliches Potenzial entwickeln.  

Bewerbe dich online über unser Jobportal www.patrizia.ag/de/karriere/. Einen kleinen Einblick in den Alltag und 
unser Miteinander bei PATRIZIA erhältst Du auf unserer Website. Wir freuen uns auf Dich!  

Wir sind stolz darauf, ein Arbeitsplatz mit Chancengleichheit zu sein.  



 

Aus- und Weiterbildung (ab September 2022) in Madrid 

 
Dein Aufgabenbereich 

• Die detaillierten Stellenbeschreibungen der Abteilung findest Du 
hier: https://www.ahk.es/ueber-uns/praktikum-und-referenda-
riat/praktikum-bei-der-ahk-spanien/aus-und-weiterbildung  

 

Anforderungsprofil 

• Du studierst einen der folgenden oder einen vergleichbaren Stu-
diengang: Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftspädagogik/ -
psychologie, Kulturwissenschaften 

• Du kannst sehr gute Sprachkenntnisse in Spanisch nachwei-
sen. (mindestens B2/C1) 

• Neben dem sicheren Umgang mit MS-Office, bist du Flexibilität 
beim Arbeiten gewöhnt und zeigst hier immer wieder organisa-
torisches Talent. 

• Du bist kommunikationsstark, teamfähig und zeigst ein hohes 
Maß an Engagement, was sich besonders durch deine Eigenini-
tiative bei neuen Aufgaben und Projektarbeit zeigt. 

• Du bist während des gesamten Zeitraums des Praktikums im-
matrikuliert. 

 

Wir bieten 

• Praktikumsvergütung i.H.v. monatlich 375 € ab einer Prakti-
kumsdauer von 4 Monaten 

• Monatsticket für die öffentlichen Verkehrsmittel 

• Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten 

• Eigenverantwortung und tolle Arbeitsatmosphäre 

• Onboarding Event und Kontakt zu anderen Praktikanten 

 
Interesse geweckt? 

Dann sende uns jetzt Deine Bewerbungen bestehend aus Anschreiben 

und Lebenslauf (jeweils auf Deutsch und Spanisch) mit Angabe der 

Verfügbarkeit per E-Mail (formacion@ahk.es) zu. 

 Praktikum bei der AHK Spanien Die Deutsche Handelskammer für 

Spanien gehört zum weltweiten Netz-

werk deutscher Auslandshandelskam-

mern, Delegationen und Repräsentan-

zen der deutschen Wirtschaft in über 

90 Ländern mit 44.000 Mitgliedern 

und 1.700 Mitarbeitern. Dachorganisa-

tion ist der Deutsche Industrie- und 

Handelskammertag (DIHK) in Berlin, 

gleichzeitig Spitzenverband der In-

dustrie- und Handelskammern (IHKs) 

in Deutschland. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Raquel López 

Tel. (+34) 91 353 09 21 

formacion@ahk.es 

 

 

https://www.ahk.es/ueber-uns/praktikum-und-referendariat/praktikum-bei-der-ahk-spanien/aus-und-weiterbildung
https://www.ahk.es/ueber-uns/praktikum-und-referendariat/praktikum-bei-der-ahk-spanien/aus-und-weiterbildung
mailto:formacion@ahk.es


Als Teil der global agierenden TOPWERK GROUP ist PRINZING PFEIFFER in Aarbergen und Blaubeuren einer der weltweit 
führenden Anbieter von Produktionsanlagen zur Herstellung von Betonfertigteilen, Betonrohren und -schächten. Das 
Komplettprogramm von PRINZING PFEIFFER bietet integrierte Lösungen für nahezu jeden Kundenwunsch. Sowohl für kleine 
und mittlere Stückzahlen als auch für die Massenproduktion stehen Produktionssysteme zur Verfügung. Damit bietet 
PRINZING PFEIFFER auf dem Weltmarkt einmalige, maßgeschneiderte Gesamtlösungen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Aarbergen einen

Praktikant (m/w/d) im Bereich Service
Schwerpunkt: Montageplanung

Hier bringen Sie sich ein

•  Sie erstellen den Baugruppenstrukturplan für unsere Maschinen Tornado, Blizzard und Zelus und arbeiten somit aktiv an  
   der Optimierung unseres Montageablaufes mit.
•  In enger Zusammenarbeit mit unseren Monteur:innen und Fachabteilungen verbessern Sie kontinuierlich unsere 
   Montagezeichnungen der einzelnen Baugruppen und Gesamtanlagen.
•  Die Definition von Stufen der Vormontage zwecks optimaler Durchlaufzeiten gehört ebenso zu Ihren Aufgaben.
•  Mit der Erstellung eines Logistikfahrplans sorgen Sie weiterhin für eine reibungslose Montage vor Ort und tragen somit 
   zum erfolgreichen Abschließen unserer Projekte bei.

Was Sie auszeichnet

•  Sie sind Student:in der Fachrichtung Maschinenbau, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen oder eines verwandten 
   Studiengangs.
•  Mit Ihrer hohen Auffassungsgabe und zuverlässigen sowie strukturierten Arbeitsweise können Sie die Ihnen über-
   tragenen Aufgaben selbstständig lösen. 
•  Idealerweise konnten Sie bereits erste Erfahrungen mit CAD-Programmen sammeln.
•  Sie sind ein Teamplayer und haben Spaß daran, komplexe Zusammenhänge zu erkennen und daraus Verbesserungs-
   maßnahmen abzuleiten.

Das bieten wir Ihnen

•  Praxis-Erfahrung: Sie tauchen in die Welt der Maschinen, Anlagen und Formen zur Herstellung von Betonrohren, 
   -schächten und -fertigteilen ein und erlangen durch spannende Aufgaben und Projekte fundierte Praxiserfahrungen in  
   diesem Bereich.  
•  Betreuung: Während Ihres gesamten Praktikums stehen Ihnen feste Ansprechpartner:innen für technische sowie 
   organisatorische Fragen zur Seite.
•  Teamspirit: Von Anfang an sind Sie ein Teil unseres Service-Teams.
•  Abschlussarbeit: Nach Absprache ist es auch möglich, Ihre Abschlussarbeit bei uns im Betrieb zu schreiben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per Mail an bewerbung@topwerk.com.

Leading with proven technology. www.prinzing-pfeiffer.com

PRINZING-PFEIFFER GmbH

Scheidertalstraße 19a
65326 Aarbergen

Ihre Ansprechpartnerin:

Eva Zeifang

        +49 2736 / 497 8319

Jetzt bewerben!



La Croix-Rouge 
luxembourgeoise recrute 

 

Un stagiaire – Mise en place des mécanismes de gestion de crise (M/F/D)  

 
pour son service « Qualité, Innovation et Développement (QuID) » à Luxembourg-Ville pour une durée 

de 6 mois   

La Croix-Rouge luxembourgeoise a pour mission d'aider les personnes vulnérables à vivre dignement et 
de manière autonome. En mobilisant la solidarité humaine, la Croix-Rouge luxembourgeoise agit de 
manière exemplaire, efficace et responsable pour secourir les personnes en détresse et prévenir les 
situations de précarité matérielle, sanitaire et sociale, tant au Luxembourg qu’à l'étranger. La Croix-
Rouge luxembourgeoise regroupe plus de 50 entités ou services opérationnels. Ses domaines 
d'intervention couvrent l'aide sociale, la protection et l'accompagnement des enfants et des familles, 
l'organisation d'activités éducatives, le soin aux personnes dépendants ou malades, le secours aux 
personnes et le travail humanitaire. À l'étranger, la Croix-Rouge luxembourgeoise soutient les 
communautés locales dans la construction et aide les personnes déplacées. Ses activités s'appuient sur 
plus de 2500 salariés et plus de 2800 bénévoles et volontaires. 

 

Dans le cadre de sa Stratégie 2030, la Croix-Rouge luxembourgeoise a identifié le besoin de renforcer sa 
capacité à intervenir et réagir à des crises. L’un des scénarios de crise critique identifié est la destruction 
de tout ou partie d'une infrastructure (bâtiment). La Croix-Rouge souhaite mettre en place des 
mécanismes de gestion de crises en s’appuyant sur les pratiques énoncées dans l’ISO 22301 (Sécurité et 
résilience - Systèmes de management de la continuité d'activité – Exigences). 

 
Le stage « Mise en place des mécanismes de gestion de crise » vise à supporter les services dans 
l’élaboration, la mise en œuvre de leurs mécanismes de gestion de crise. 
 

Missions :  

 Formalisation des scénarios de crise en s’appuyant sur un recensement des infrastructures clés 

 Identification des impacts potentiels sur les services et leurs bénéficiaires, en collaboration avec 
les services 

 Développement de processus spécifiques au traitement de la crise (cellule de crise, 
communication, etc.) 

 Développement d’un Business Continuity Plan / Plan de continuité (BCP) 

Profil: 

 Etudes en gestion de crise, planification d’urgence, sécurité et sureté des organisations, 
management, gestion des risques ; 

 Rigoureux avec de bonnes capacités d’organisation et de gestion des priorités ; 

 Travail en autonomie ainsi qu’en équipe ; 

 Bon relationnel et faisant preuve de diplomatie ; 

 Maîtrise du pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook…); 

 Bonne compétence rédactionnelle ; 

 Maîtrise du français, la connaissance de l’anglais, l’allemand ou le luxembourgeois est un atout. 

 

Toutes les candidatures doivent se faire en ligne : https://jobs.mpleo.net/fr/clr/1910 

https://eu01.l.antigena.com/l/IpPgMcRs7rGNMWFOciZf8HOLYL0wt0SMXBiWWIIuSajIvQUNCuMQpGvh~4dv~IPNVcK4X73q8v7uJd4majKEzlNbbBlBif3WGbCBKeHslyXlOOVIKDAH4zaXAcc7x9VDE76cF5FJ4_lrc0cQ5QlbyqEpWzNyIhc81Gp4RFIVyxK5j3AuZb85Fh1qDJNKEFKLcB9UQ3z51QgyVPhrMBBs3hPqpxkU2xmPprcJI3lJIeFiw7MObbeiFETUGIgZHSg~aoJthzSFFeM07a7aHshpkg7lLsWObUWTBjXqi0GJR1GZE2f0dPg5RhlIa5~KKI2Jh7ps3cftC0AN


 

 

 
 
Hey, du da draußen: Fragst du dich gerade, wo das perfekte Praktikum für dich ist? Ein Job, in dem du frische 
Praxisluft schnupperst und obendrein eine schöne Zeit unter der Sonne verbringst? Sailwithus sagt: Hier geht’s 
lang – direkt in unser Team in Frankfurt am Main und im Mittelmeer. Wir sind begeistert vom Segeln. Wir 
lieben das Meer. Und wir möchten mit unserem Reiseunternehmen junge Urlauber eine fabelhafte Zeit auf 
einer Segelyacht bieten und sie vom Segeln überzeugen. Heißt: Unser Start-up wächst positiv – komm dazu!  
 
Praktikum (m/w/d) in Frankfurt. Sommer 2022 
 
Deine Aufgaben – vielseitig: 

 Ob Vertrieb, Kundenberatung oder Bild- und Videobearbeitung – du unterstützt unser Team. 

 Dazu gehören: Buchungen abwickeln, neue und bestehende Kunden am Telefon betreuen, E-Commerce  

 Verantwortung für eigene Projekt übernehmen: unseren Blog und Social Media betreuen, unsere 
Internetseiten und SEO optimieren 

 Unser Produkt ist spannend: Betreue mit uns Segelevents, denke mit über neue Produkte und Strukturen 
nach! 

 
Das bringst Du mit: 

 Freundliche und kommunikationsstarke Persönlichkeit mit einer Dienstleistungsmentalität 

 Gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise sowie soziale Kompetenzen 

 Analytisches Denken, Qualitätsbewusstsein, und eine lösungsorientierte Arbeitsweise 

 Sehr gute Kenntnisse in der PC-Handhabung 

 Sehr gutes Deutsch und Englisch (Wort und Schrift)  

 Lust, sich in neue Themen einzuarbeiten z. B. SEO, Wordpress 

 Begeisterung, bei einem kleinen Start-Up mitzuarbeiten 

 Idealerweise kannst du bereits Segeln oder hast Interesse, es zu lernen 
 
Wir bieten Dir: 

 Segelurlaub im Sommer für ein paar Tage unter der Sonne des Mittelmeers 

 Ein Sommer-Praktikum, bei dem jeder Tag unterschiedlich sein wird 

 In einem motivierten Team viel mitgestalten und selbst entscheiden  

 Spannende Herausforderungen rund um unser Portfolio 

 Mitgestaltung unseres Start-Up Reiseunternehmens 
 
 

Ahoi! Sende deine vollständige Bewerbung an: info@sailwithus.de 

mailto:info@sailwithus.de


Stellenbezeichnung: Praktikant (m/w/d) Controlling

Praktikant (m/w/d) Controlling
Heraeus Precious Metals
Standort Hanau
Befristet
Vollzeit
 

 
Das können Sie bewegen:

In Ihrer Rolle unterstützen das Global Controlling der Heraeus Precious Metals in Hanau.
Sie wirken im Tagesgeschäft mit und stimmen sich dabei mit Controlling- und Vertriebs-Ansprechpartnern unserer Standorte ab.
Zu Ihren Aufgaben gehören neben der Mitarbeit bei Monatsabschluss und Budgetplanung ebenso die Erstellung von ad-hoc Analysen
(z.B. in Power BI oder Qlik) und die Koordination von Teilprojekten.
Sie unterstützen bei der Berechnung des Corporate Carbon Footprint und bei der Verfolgung von Maßnahmen.
Sie arbeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit viel Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit, Verantwortung zu
übernehmen und eigene Ideen einzubringen.
Tauchen Sie ein in die Praxis und erweitern Sie Ihr theoretisches Verständnis aus dem Studium um die praktische Anwendung im
Rahmen eines freiwilligen oder Pflichtpraktikums.

 
Das bringen Sie mit:

Fortgeschrittenes Studium (mindestens im 2. Studienjahr) der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder
Vergleichbares
Gültige Studienbescheinigung für den gesamten Einsatzzeitraum
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie ein sehr gutes Zahlenverständnis
Erste Erfahrungen mit Programmen wie z.B. SQL, R, Python, SAS, Stata, Matlab, SPS von Vorteil
Gute MS-Office Kenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse
Teamfähigkeit sowie ein gutes Kommunikationsgeschick gehören zu Ihren Stärken

Interessenten für die Position mit Referenzcode 52232 werden gebeten, sich online zu bewerben und bei Fragen zu der
ausgeschriebenen Stelle an Milena Hartmann zu wenden – beides wird selbstverständlich vertraulich behandelt.
 

 

 



Stellenbezeichnung: Praktikant (m/w/d) Site Controlling

Praktikant (m/w/d) Site Controlling
Heraeus Precious Metals
Standort Hanau
Befristet
Vollzeit
 

 
Das können Sie bewegen:

Sie unterstützen das Werkscontrolling der Heraeus Precious Metals in Hanau.
Sie wirken im Tagesgeschäft mit und stimmen sich dabei mit Ansprechpartnern in der Produktion und im zentralen Controlling ab.
Die Mitarbeit bei Monatsabschlüssen und die Budgetplanung gehört ebenso zu Ihren Aufgaben, wie ad-hoc Analysen und die
Koordination von Teilprojekten.
Sie arbeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit viel Gestaltungsspielraum und der Möglichkeit, Verantwortung zu
übernehmen und eigene Ideen einzubringen. 
Es besteht außerdem die Möglichkeit im Anschluss an das Praktikum als Werkstudent weiterbeschäftigt zu werden.

 
Das bringen Sie mit:

Fortgeschrittenes Studium (mindestens im 2. Studienjahr) der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder
Vergleichbares
Gültige Studienbescheinigung für den gesamten Einsatzzeitraum
Affinität für Finanzthemen und Zahlen sowie analytische Fähigkeiten
Zuverlässige und pragmatische Persönlichkeit mit Kommunikationsgeschick
Routine im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen (v.a. Excel) und idealerweise erste SAP-Kenntnisse
Sicheres Englisch in Wort und Schrift

Interessenten für die Position mit Referenzcode 52225 werden gebeten, sich online zu bewerben und bei Fragen zu der
ausgeschriebenen Stelle an Milena Hartmann zu wenden – beides wird selbstverständlich vertraulich behandelt.
 

 

 



KFZ-Netzwerk GmbH – Corniceliusstr. 8, 63450 Hanau – Tel.: 06181/9090300 – bewerbung@kfz-netzwerk.de 

 

Praktikant (w/m/d) 

Du willst beruflich mit Vollgas durchstarten? Du findest die Personaldienstleistungsbranche 

spannend und wünschst dir einen professionellen Berufseinstieg mit vielfältigen Aufgaben bei 

einer spezialisierten Unternehmens- und Personalberatung in der Automobilhandelsbranche? 

Dann werde Teil unseres KFZ-Netzwerk Teams! 

Wir stellen uns vor:  

Wir sind eine spezialisierte Personalvermittlung in der Kfz-Branche. Das heißt: Wir unterstützen Kan-

didaten bei der Suche nach einer neuen beruflichen Veränderung und begleiten unsere Kunden bei der 

Besetzung von Fach- und Führungspositionen.  

Seit mehr als 20 Jahren schenken uns unsere Kunden aus der Automobilhandelsbranche ihr Vertrauen. 

Ob als Kunde oder Bewerber – Bundesweit profitieren ambitionierte Arbeitnehmer und leistungsorien-

tierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie z. B. Retail, Flottenmanagement und 

Fertigung von unserem langjährigen, automobilen Know-How. 

Deine Aufgaben als Praktikant (m/w/d): 

 Allgemeine BackOffice-Tätigkeiten, wie z. B. die E-Mail Bearbeitung und Terminabsprache 

zwischen Kandidaten und Kunden 

 Vorbereitung und auch Durchführung von Research-Aufgaben 

 Profiling der Bewerbungseingänge 

 Telefonische Kandidaten-Interviews 

 Erstellung von Kandidatenprofilen 

 Unterstützung bei der Erstellung von Angeboten und Verträgen 

 Die Pflege unserer Datenbank 

Wir bieten dir… 

 ein freundliches Arbeitsklima 

 dynamische und abwechslungsreiche Tätigkeiten 

 einen zentralen Standort in Hanau mit Bahnhof und Einkaufszentren in Fußnähe oder Park-

platz direkt vor der Tür 

 ein kleines Team was sich riesig auf dich freut und dich stetig bei der persönlichen Weiterbil-

dung unterstützt 

Du arbeitest gerne mit Menschen und liebst es das Leben von anderen positiv zu verändern? Du hast 

ein Organisationstalent und du bringst gerne eigene Ideen in das Unternehmen ein? 

Wenn du diese Fragen mit einem klaren „Ja“ beantworten kannst, dann bewirb dich bei uns! 

Bei Fragen steht dir Herr Peter Kern (Tel.: 06181 90 90 170) von Kfz-Netzwerk gerne zur Verfügung! 

Weitere Informationen erhältst du unter www.kfz-netzwerk.de  

http://www.kfz-netzwerk.de/


Market Research Internship 

Martin Mulligan Marketing Ltd. is an expanding company located in St. Helens, between 
Liverpool and Manchester. We are specialised in barcode labelling equipment and its 
services. 

We offer: 

• Some of the best known and most well-established internships in Europe 
• The opportunity to work in a dynamic team with people from all over the world 
• The possibility to take real responsibility and to gain real professional experience 
• The opportunity to significantly improve your English by living and working in a British 

business environment 
• University credits and assistance with your applications for funding 

Your tasks: 

Successful candidates will gain experience and new skills in the following Market Research 
disciplines: 

• Practical Research Projects 
• Public and Private/External and Internal Sources 
• Market Assessments 
• Collaborative Projects 
• Qualitative Research Techniques 
• Quantitative Research Techniques 
• Integration of Market Research into R&D Bids 
• Integration of Market Research into Finance Applications 
• Market Research: Influence on Marketing Mix 
• Preparing Reports with Recommendations to the management 

Please send your application to hr@martinmulliganmarketing.com and send us a 
short video stating why you are the perfect candidate for this internship! 

  

Martin Mulligan Marketing Ltd.  
Barcode House, Shaw Street  
St. Helens  
WA10 1EN 
United Kingdom  

Tel:+44 (0)1744 778070 
Mob:+44(0)7500 660348 
Email:hr@martinmulliganmarketing.com 
www.martinmulliganmarketing.com 

 

mailto:hr@martinmulliganmarketing.com
http://www.martinmulliganmarketing.com/


International Sales Internship 

Martin Mulligan Marketing Ltd. is an expanding company located in St. Helens, between 
Liverpool and Manchester. We are specialised in barcode labelling equipment and its 
services. 

We offer: 

• Some of the best known and most well-established internships in Europe 
• The opportunity to work in a dynamic team with people from all over the world 
• The possibility to take real responsibility and to gain real professional experience 
• The opportunity to significantly improve your English by living and working in a British 

business environment 
• University credits and assistance with your applications for funding 

General information 

Successful candidates will gain experience and new skills in the following Sales disciplines: 

• Prospecting 
• Negotiation 
• Proposal Writing 
• Quoting to Win 
• Team Selling 
• Key Account Selling 
• Fulfilment 
• Overcoming Objections 
• Selling Against Competition 
• Closing Techniques 
• Exhibition Selling  

Please send your application to: hr@martinmulliganmarketing.com and send us a 
short video stating why you are the perfect candidate for this internship! 

 

Martin Mulligan Marketing Ltd 
Barcode House 
Shaw Street 
St Helens, Merseyside 
WA10 1EN, UK 

Tel:+44 (0)1744 778070 

Mob:+44(0)7500 660348 
Email:hr@martinmulliganmarketing.com 
www.martinmulliganmarketing.com 

mailto:hr@martinmulliganmarketing.com
mailto:Email:hr@martinmulliganmarketing.com
http://www.martinmulliganmarketing.com/


International HR Internship (UK) (Minimum 12 weeks up to 6 months) 

Martin Mulligan Marketing Ltd. is an expanding company located in St. Helens, between 
Liverpool and Manchester. We are specialised in barcode labelling equipment and its 
services. 

We offer: 

• Some of the best known and most well-established internships in Europe 
• The opportunity to work in a dynamic team with people from all over the world 
• The possibility to take real responsibility and to gain real professional experience 
• The opportunity to significantly improve your English by living and working in a British 

business environment 
• University credits and assistance with your applications for funding 

Your tasks will be: 

• Maintenance of the full recruitment process 
• Reviewing applications and selecting suitable candidates 
• Phone and personal interviews 
• Job and Internship advertisement 
• Organisation of monthly and weekly meetings 
• Researching CVs online 
• Contact with Recruitment Agencies, Universities, Job Boards etc. 

  You should: 

• Have good English skills 
• Be fluent in either Spanish, German, Italian or French (not imperative) 
• Be serious, ambitious and self-motivated 
• Be able to work in team and have good communication skills 
• Be flexible and able to manage several tasks at the same time 

Internships are available now up to 2021/22 

Please send your application to hr@martinmulliganmarketing.com and send us a 
short video stating why you are the perfect candidate for this internship! 

 

Martin Mulligan Marketing Ltd 
Barcode House 
Shaw Street 
St Helens, Merseyside 
WA10 1EN, UK 
Tel:+44 (0)1744 778070 
Mob:+44(0)7500 660348 
Email:hr@martinmulliganmarketing.com 
www.martinmulliganmarketing.com 

mailto:hr@martinmulliganmarketing.com
http://www.martinmulliganmarketing.com/


Martin Mulligan Marketing - Financial Analyst Internship 

Martin Mulligan Marketing Ltd is an international marketing services company based in the 
UK. We are currently offering financial analyst internships for highly motivated candidates. 

Internships are available immediately and during 2021/22 

General information 

Duration: 3 months to 6 months 

Commitment: Full-time 

Description: This internship will require a good basic understanding of financial accounting 
and the successful interns will wish to use their skills in a practical environment. 

Interns will be expected to carry out extensive, rigorous and in-depth financial analysis on a 
wide range of UK companies and make reports and recommendations on them to 
management. 

            Tasks: 

• Financial Assessment of Companies 
• Assessment of working capital requirements 
• Assessment of asset leasing requirements 
• Assessment of growth potential 
• Assessment of merger, acquisition and disposal potential 
• Assessment of export readiness 
• Assessment of R&D tax credits potential 
• Assessment of unclaimed capital allowances 
• Assessment of solvency 

Please send your application to hr@martinmulliganmarketing.com and send us a short video 
stating why you are the perfect candidate for this internship! 

 

Martin Mulligan Marketing Ltd 
Barcode House 
Shaw Street 
St Helens, Merseyside 
WA10 1EN, UK 
Tel:+44 (0)1744 778070 
Mob:+44(0)7500 660348 
Email:hr@martinmulliganmarketing.com 

www.martinmulliganmarketing.com 

mailto:hr@martinmulliganmarketing.com
http://www.martinmulliganmarketing.com/


Digital Marketing Internship  

Martin Mulligan Marketing Ltd. is an expanding company located in St. Helens, between 
Liverpool and Manchester. We are specialised in barcode labelling equipment and its 
services. 

We offer: 

• Some of the best known and most well-established internships in Europe 
• The opportunity to work in a dynamic team with people from all over the world 
• The possibility to take real responsibility and to gain real professional experience 
• The opportunity to significantly improve your English by living and working in a British 

business environment 
• University credits and assistance with your applications for funding 

Your tasks: 

Successful candidates will gain experience and new skills in the following marketing 
disciplines: 

• Social Media 
• SEO 
• Third party email marketing platforms 
• Campaign design and execution 
• Strategic Media Partnerships  
• Website construction and adaption 
• Segmentation 
• Database construction. Test and evaluation 
• Data analytics 

Requirements: 

We are looking for students with good basic IT skills who have an interest in digital 
marketing. 

No experience necessary as training will be given.  

Please send your application to: hr@martinmulliganmarketing.com and send us a 
short video stating why you are the perfect candidate for this internship! 

  

Martin Mulligan 
Martin Mulligan Marketing Ltd 
Barcode House 
Shaw Street 
St Helens, Merseyside 
WA10 1EN, UK 
Tel:+44 (0)1744 778070 www.martinmulliganmarketing.com 

mailto:hr@martinmulliganmarketing.com
http://www.martinmulliganmarketing.com/


  
 

Praktikumsangebot  
 

Sammelt Medienkompetenz bei eurem Frankfurter Stadtradio! 
 
Hast du Lust Kulturarbeit mitzugestalten, selbstständig in einem netten Team zu arbeiten, 
spannenden Menschen zu begegnen? Dann wäre ein Praktikum bei radio x genau das Richtige für 
dich. 
Du erfährst, wie ein nichtkommerzielles Stadtradio funktioniert und organisiert ist, erhältst einen 
Einblick in alle Abläufe, unterstützt uns bei den täglichen Aufgaben und wirkst bei der Planung  von 
Sonderprojekten mit. Du lernst die Studiotechnik kennen, die Sendungsmacher*innen und 
Redaktionen und hast die Möglichkeit, monatlich eine eigene Sendung zu gestalten. 
 
Deine Aufgaben sind in erster Linie:  
 

 Unterstützung der Geschäftsstelle bei allen Aufgaben, von allgemeinen Verwaltungsarbeiten 
über Öffentlichkeitsarbeit bis zur Organisation von Sonderaktivitäten und 
Außenveranstaltungen (Live-Übertragungen, Tag der offenen Tür, Weltradiotag, etc.)  

 Kommunikation mit den Sendungsmacher*innen und Kooperationspartner*innen 

 Erlernen der Basics unserer Studiotechnik  

 Planung und Realisierung eigener Sendungen im Rahmen des radio x „Hörerfensters“ 

 Bei entsprechender Eigeninitiative: Realisierung eines eigenen Projektes oder Mitwirkung in 
einer unserer Redaktionen  

 
Wenn du interessiert bist, rufe uns an oder schicke eine E-Mail: 
Telefon: 069-299 712 22  | E-Mail: kontakt@radiox.de 
www.radiox.de 
 
 
 
Über radio x 
 
Seit 1997 ist radio x täglich 24 Stunden on air. Eine Radiostation ohne Chefredakteure, ohne Einschaltquoten und ohne 
Werbung. Rund 400 Bürger/innen aus Frankfurt, Offenbach und Umgebung, zusammengeschlossen in rund neunzig 
unabhängigen Redaktionen, gestalten ein abwechslungsreiches Programm jenseits des Mainstream. 
Das Spektrum der Beiträge reicht von Musiksendungen unterschiedlichster Genres, Live Musik und umfangreichen DJ- 
Sessions bis hin zu experimentellen Klangcollagen. Dazu bietet radio x täglich aktuelle, lokale Veranstaltungshinweise, 
medienpädagogische Sendungen von und für Kinder, Stadtteilradio, fremdsprachige Sendungen, Magazine zu Themen 
aus Kunst, Kultur, Politik, Wissenschaft, Literatur, Theater, Kino und vielem mehr.  
Die Programmmacher/innen greifen dabei insbesondere Themen und Sendeformate auf, die in den etablierten Medien 
keine Plattform finden. radio x trägt damit wesentlich zur Meinungsvielfalt in den Medien bei. Auch der lokale Bezug zu 
Frankfurt und Umgebung spielt eine große Rolle. Die Vielfalt der Beiträge spiegelt die Vielfalt in der Region wider.  
radio x finanziert sich aus Fördermitteln der Landesanstalt für Neue Medien und Privaten Rundfunk (LPR) Hessen, aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Werbung ist in den Programmen verboten. Alle Sendungsmacher/innen arbeiten 
ehrenamtlich. 
Das Sendeangebot von radio x erreicht über eine Millionen Menschen in der Region. Es ist zu empfangen in Frankfurt a. 
M. über Antenne auf 91.8 MHz UKW, als mp3 Livestream über www.radiox.de/livestream und über die radio x App. 




