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Protection Impuls GmbH | Am Kalkofen 5 | 61206 Wöllstadt 
  
Du bist sehr an dem Aufbau und am Wachstum von jungen Unternehmen interessiert und 
möchtest einen möglichst breiten und zugleich tiefen Einblick in ein Startup gewinnen? 
Dann unterstütze die Protection Impuls. 
Wir sind ein Unternehmen mit dem Ziel einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. 
Getreu dem Motto „Always better together” setzen wir auf eine dezentrale, industrielle 
Massenproduktion, um schnellstmöglich alle unsere Alltagshelden/innen und Mitmenschen 
mit unseren Schutzvisieren und Masken auszustatten. 
 

Für folgende Bereiche suchen wir Praktikanten: 

- Controlling 
- Accounting & Finance 
- HR 
- Logistik (Verpackung und Lagerung) 
- Beschaffung  
- Qualitätsmanagement (Werkstudententätigkeit möglich) 

Für folgenden Bereich suchen wir Bacheloranten für Abschlussarbeiten in Themengebieten, wie: 

- Wie könnte die Supply Chain einer Notfallversorgung aussehen?  
- Fabrik 4.0 - im Rahmen eines angehenden Forschungsprojekts (geplant mit Frau Prof. Wegener)  
- Verpackung und Robotik 
- Inventur & Kommissionierung (Einführung geeigneter Methoden, ggf. Systeme) 
- Strategischer Einkauf (Sourcing-Strategien) 
- Qualitätssicherung und CRM 
- Forecast Planung neuer Standort 
- Prozessmanagement - Wertstromanalysen, Trace & Track 
 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann sende uns ein Anschreiben in Verbindung mit einem 
ausführlicheren Lebenslauf und Zeugnissen an: hr@protection-impuls.de. 

Mandy Flechsigs 
HR 
hr@protection-impuls.de 
Protection Impuls GmbH 
Am Kalkofen 5 
61206 Wöllstadt  
https://www.protection-impuls.de/  
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Praktikant (m/w/d) – Supply Chain & Einkauf 
 

 

HÖVELER HOLZMANN ist eine mehrfach ausgezeichnete und hochspezialisierte Beratung für effizientes 

Supply Chain Management und smarte Einkaufsoptimierung. Durch unsere Expertise realisieren wir bei 

unseren Klienten Optimierungspotenziale und schaffen eine exzellente und langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit – von der Analyse über die Konzeption bis hin zur Implementierung. 

 

 

Ihre Verantwortungen: 

• Eigenständige Durchführung von Datenauswertungen via Excel oder Access sowie Aufbereitung der 

Ergebnisse 

• Unterstützung bei der Erstellung von (Kunden-)Präsentationen, wie bspw. Pitches, Statusreports, 

Lenkungsausschüsse, etc. 

• Kommunikation mit (internationalen) Lieferanten zu Recherchezwecken, Kontaktidentifikation, etc. 

• Eigenständige Durchführung von Marktrecherchen sowie deren Management-taugliche 

Ergebnisaufbereitung 

 

 

Ihr Profil: 

• Studium (Bachelor/Master) der Wirtschaftswissenschaften, -informatik, -mathematik oder 

Ingenieurswissenschaften 

• Idealerweise erste praktische Erfahrungen in den Bereichen Supply Chain Management oder Einkauf 

in der Beratung oder Industrie 

• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office, v. a. PowerPoint und Excel (Pivot-Tabellen, 

Verweise und ggf. Makros) 

• Ausgeprägte Affinität für anspruchsvolle Datenanalysen und Auseinandersetzung mit komplexen 

Sachverhalten mit dem Fokus, Mehrwert zu schaffen und herausragende Lösungen zu finden 

 

 

Unsere Benefits: 

• Die Möglichkeit, sich anhand anspruchsvoller Aufgaben und durch enge Zusammenarbeit sowie einer 

offenen Lernkultur persönlich und fachlich weiterzuentwickeln 

• Kontinuierliche Kompetenzsteigerung durch inhouse Trainings und Mentoring-Programme 

• Regelmäßige Teamevents (Sport, Company Days, Sommerfest, Weihnachtsfeier, uvm.) 

• Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge sowie attraktive Corporate Benefits 

• Raum und Unterstützung bei der Umsetzung eigener Ideen in einer etablierten und 

leistungsorientierten Unternehmensberatung mit moderner StartUp-Atmosphäre 

 



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/


Kontakt: 

Streetkids International e.V.      www.streetkidsinternational.org 

Kölner Str. 74        https://helfensie.de/ 

60327 Frankfurt am Main 

Schau dir dieses Video an um mehr zu erfahren: https://youtu.be/ai44qdBSUjc 

Praktikum bei Streetkids International e.V. in Frankfurt  

-Öffentlichkeitsarbeit | Social Media | Administration & Projekte-  

 

 

Streetkids International e.V. ist eine kleine Kinderhilfsorganisation mit Sitz in Frankfurt am Main, 

die als gemeinnütziger und mildtätiger Verein eingetragen ist. Seit mehr als 20 Jahren leistet die 

Organisation einen Beitrag im Bereich Versorgung, Betreuung, Bildung und Gesundheit für extrem 

benachteiligte Kinder in Tansania. 

Ab sofort vergeben wir eine Praktikumsstelle für die Dauer von mindestens drei Monaten. Es gibt die 

Möglichkeit ortsunabhängig für uns tätig zu sein. Ebenfalls kannst Du am Ende Deines Praktikums, 

für mehrere Wochen in eines der Kinderdörfer nach Tansania reisen und Dich dort aktiv an der 

Arbeit beteiligen. 

Folgende Aufgaben erwarten dich bei uns: 

• Entwicklung von PR-Materialien  

• Visuelle Gestaltung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen 

• Internetrecherchen und Auswertung von Ergebnissen 

• Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit 

• Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts 

• Konzeptionelle Begleitung und Entwicklung von Social Media-Strategien 

• Erschließung neuer Zielgruppen 

• Pflege und Erstellung von Inhalt im CMS  

Anforderungen: 

• Du hast Interesse an der Vereinsarbeit einer Kinderhilfsorganisation 

• Du bist in einem hohen Maß eigenständig 

• Du bist kommunikationsstark und zuverlässig 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse, sowie eine gute schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit 

• Du kannst mit den gängigen MS Office-Programmen sicher umgehen  

Wir bieten Dir: 

- ein praxisorientiertes Praktikum in einer innovativen Non-Profit-Organisation 

- Einblicke in Projekte einer internationalen Kinderhilfsorganisation 

- Eine freundliche Arbeitsatmosphäre mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten 

- Erste praktische Kenntnisse mit CMS, sowie Bild- und Videobearbeitungsprogrammen 

- Die Möglichkeit auf eine praxisorientiere Bachelorarbeit 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann schick uns Deine Bewerbungsunterlagen in einer 

PDF-Datei (Lebenslauf inkl. Motivationsschreiben und Bild) an:  

hallo@helfenSie.de (Zeugnisse, jeglicher Art werden nicht benötigt!) 

https://youtu.be/ai44qdBSUjc
mailto:hallo@helfenSie.de


 

 

 

 

 

 

MYTIGATE is an IT SaaS platform for digitalizing risk management for the pharmaceutical supply 

chain. Our vision is to become the standard for the pharma and the forwarder industries as well. 

Our start-up is based in the Rhine/Main area, yet by embracing a fully digital work environment, 

our international team spans multiple countries like Canada, Germany, Russia, and Turkey. 

Mytigate is currently looking for a marketing intern (m/f/ d) to deliver the Betriebspraktische 

Semester (BPS). This position is available immediately or at the latest by the start of March 2021. 

This position is a location-independent online internship in the field of digital marketing for a 

duration of 5-6 months. 

Your tasks: 

You will be asked to support various online marketing disciplines and tasks in the following areas: 

search engine optimization (SEO), content publishing, and social media marketing. During the 

internship, some of the tasks you will encounter will include:  

- Content Marketing (keyword research, copywriting). 

- Assist with administrative duties using HubSpot marketing platform. 

- Help organize marketing events. 

- Assist in marketing and advertising promotional activities (e.g., social media, direct mail, and 

website). 

- Monitor all social media platforms for trending news, ideas, and feedback. 

- Research and evaluate competitor marketing and digital content. 

Your profile: 

- Written and spoken English (C1 level or native speaker) with excellent verbal and written 

communication skills. 

- Confident handling of common Microsoft Office applications. 

- Interest in online marketing, especially SEO, and content marketing.  

- Aptitude with various social media platforms as well as the data tracking tools associated 

with them. 

- Ability to learn quickly, be self-driven, and hard-working. 

- Being an undergraduate student majoring in sales, marketing, or advertising is preferable. 

- Fluency in German and/or French languages is a plus. 

We offer you: 

- Internship certificate/confirmation after completion of the internship. 

- Support with your BPS report and presentation. 

- Online internship with flexible time management and independence of location. 

- The opportunity to gain a foothold in the online marketing industry after completing your 

internship. 

- Opportunity to participate in networking events and company meetings. 

How to apply: 

If interested, please send your application to John Eskaros via email on 

John.Eskaros@mytigate.com attaching the following documents: CV, very short 

motivation letter, and university matriculation certificate. The internship is generally 

suitable for students of all courses and any stage of their studies (Bachelor/Master). 

mailto:John.Eskaros@mytigate.com
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Markus Feldmann | +49 1775044540 | markusfeldmann@aromohola.com | www.aromohola.de

STELLENBESCHREIBUNG

Wir suchen an unserem Standort in München ab sofort eine/n PraktikantIn (m/w/d) (Pflichtpraktikum) im 
Bereich E-Commerce (ausgelegt als volle Praktikumsstelle für 3-5 Praktikumstage pro Woche mit einer 
Praktikumsdauer von ca. 6 Monaten).
Wir sind ein Verleger für innovative Gesellschaftsspiele. Die Themengebiete, die unsere Gesellschaftsspiele 
abdecken, sind strategisch, und humorvoll. Was für den Kunden oft leicht erscheint, ist in Wirklichkeit eine 
anspruchsvolle Arbeit, speziell im E-Commerce. Wenn du Lust hast unsere E-Commerce Plattform weiter 
auszubauen und neue Vertriebswege erschließen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. 

AUFGABEN

• Unterstützung beim Aufbau unseres neuen Online-Shops
• Erstellung von Webseiten, wie z.B. Landingpages, 

um zusätzlichen Traffic auf unserem Shop zu generieren
• Analyse (Google Analytics) und Verbesserung von bereits existierenden Applikationen
• Schnittstellen-Anbindung an die Systeme unserer Logistikdienstleister
• Prozessverlauf weiter automatisieren

QUALIFIKATION

• Studium der Wirtschaftsinformatik, Marketing mit technischen Nebenfächern 
oder vergleichbare Studiengänge

• Erste Kenntnisse im online-Vertrieb und Marketing sind von Vorteil
• Teamfähig und ideenreich, Interesse an selbständigem Arbeiten, 

zielorientierte Projektarbeit und Eigeninitiative
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse in Word, PowerPoint und Excel
• Sehr gute Deutschkenntnisse, andere Sprachen sind Vorteilhaft

BENEFITS

• Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit
• Ein motiviertes und dynamisches Team 
• Gestaltungsspielräume für Problemlöser
• Flache Hierarchien  Eigenverantwortung  Selbstständigkeit
• Bürostandort in der Nähe des Stadtzentrums (München)

Du fühlst dich angesprochen und denkst, dass wir uns mal unterhalten sollten? Dann melde dich mit dei-
nem Lebenslauf, deiner Immatrikulationsbescheinigung sowie der Bestätigung deiner Hochschule/ Uni für 
das Pflichtpraktikum bei uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir!

E-COMMERCE Pflichtpraktikum (m/w/d)



 
  
 

Markus Feldmann | +49 1775044540 | markusfeldmann@aromohola.com | www.aromohola.de

STELLENBESCHREIBUNG
Wir suchen an unserem Standort in München ab sofort eine/n PraktikantIn (m/w/d) (Pflichtpraktikum) im 
Bereich Grafikdesign (ausgelegt als volle Praktikumsstelle für 3-5 Praktikumstage pro Woche mit einer 
Praktikumsdauer von ca. 6 Monaten).
Wir sind ein Verleger für innovative Gesellschaftsspiele. Die Themengebiete, die unsere Gesellschaftsspiele 
abdecken, sind strategisch und humorvoll. Was für den Kunden oft leicht erscheint, ist in Wirklichkeit eine 
anspruchsvolle Arbeit, speziell im Grafikdesign. Wenn du Lust hast unsere Produkte und Webseiten mit 
deinem Design zu verfeinern, dann bist du bei uns genau richtig. 

AUFGABEN

• Unterstützen bei der Konzeption und Umsetzung von Layouts, Bildern und Grafiken für neue Spiele
• Entwicklung von Designkonzepten für Webseiten, Apps und digitale Produkte
• Erstellung von Mockups und typografische Gestaltung von Produktblättern
• Designerstellung von User Manuals
• Videoanimationen zusammen mit unseren Illustratoren für unsere Produkte 

und Marketingkampagnen 
• Videoschnitt und Bearbeitung

QUALIFIKATION

• Du befindest dich in einem Design-orientierten Studium
• Du kennst die gängigen Adobe-Programme (Photoshop, InDesign, 

Illustrator, Premiere Pro, After Effects)
• Du bist ein echter Digital Native und interessierst dich für aktuelle Trends und Tools
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist engagiert und kreativ
• Du bist ein Teamplayer, wissbegierig und stets offen für Veränderung
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse in Word und PowerPoint
• Sehr gute Deutschkenntnisse, andere Sprachen sind von Vorteil

BENEFITS

• Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit
• Ein motiviertes und dynamisches Team
• Gestaltungsspielräume für Problemlöser
• Flache Hierarchien  Eigenverantwortung  Selbstständigkeit
• Bürostandort in der Nähe des Stadtzentrums (München)

Du fühlst dich angesprochen und denkst, dass wir uns mal unterhalten sollten? Dann melde dich mit dei-
nem Lebenslauf, deiner Immatrikulationsbescheinigung sowie der Bestätigung deiner Hochschule / Uni für 
das Pflichtpraktikum bei uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir!

GRAFIKDESIGN Pflichtpraktikum (m/w/d)



 
  
 

Markus Feldmann | +49 1775044540 | markusfeldmann@aromohola.com | www.aromohola.de

STELLENBESCHREIBUNG

Wir suchen an unserem Standort in München ab sofort eine/n PraktikantIn (m/w/d) (Pflichtpraktikum) im 
Bereich Digitales Marketing (ausgelegt als volle Praktikumsstelle für 3-5 Praktikumstage pro Woche mit 
einer Praktikumsdauer von ca. 6 Monaten).
Wir sind ein Verleger für innovative Gesellschaftsspiele. Die Themengebiete, die unsere Gesellschaftsspiele 
abdecken, sind strategisch und humorvoll. Was für den Kunden oft leicht erscheint, ist in Wirklichkeit eine 
anspruchsvolle Arbeit, speziell im Online-Marketing. Wenn du Lust hast an einer fein ausgearbeitete Mar-
keting Strategie und Umsetzung zu arbeiten, dann bist du bei uns genau richtig.

AUFGABEN

• Unterstützung bei der Planung und Entwicklung von Marketing und SEO-Strategien
• Verwaltung verschiedener Social-Media Accounts 
• Erstellung und Optimierung von Anzeigen, Keywordrecherche
• Du wirst in die Weiterentwicklung unserer Webseiten mit eingebunden

und hast die Möglichkeit diese mitzugestalten  
• Erstellung von User Stories und Storyboards 
• Recherche aktueller Online-Marketing-Nachrichten, Trends und Konkurrenten

QUALIFIKATION

• Grundkentnisse im Online-Marketing (speziell Social-Media)
• Erfahrungen im SEO-Bereich
• Kenntnisse in der Arbeit mit analytischen Werkzeugen sind wünschenswert
• Sehr gute Deutschkenntnisse, andere Sprachen sind von Vorteil
• Erfahrung in der Erstellung von Video-Animationen ist ein Plus 
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse in Word, PowerPoint und Excel
• Sehr gute Deutschkenntnisse, andere Sprachen sind von Vorteil

BENEFITS
• Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit
• Ein motiviertes und dynamisches Team 
• Gestaltungsspielräume für Problemlöser
• Flache Hierarchien  Eigenverantwortung  Selbstständigkeit
• Bürostandort in der Nähe des Stadtzentrums

Du fühlst dich angesprochen und denkst, dass wir uns mal unterhalten sollten? Dann melde dich mit dei-
nem Lebenslauf, deiner Immatrikulationsbescheinigung sowie der Bestätigung deiner Hochschule / Uni für 
das Pflichtpraktikum bei uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir!

MARKETING Pflichtpraktikum (m/w/d)



 
  
 

Markus Feldmann | +49 1775044540 | markusfeldmann@aromohola.com | www.aromohola.de

STELLENBESCHREIBUNG

Wir suchen an unserem Standort in München ab sofort eine/n PraktikantIn(m/w/d) (Pflichtpraktikum) im 
Bereich Design und Illustration (ausgelegt als volle Praktikumsstelle für 3-5 Praktikumstage pro Woche mit 
einer Praktikumsdauer von ca. 6 Monaten). 
Wir sind ein Verleger für innovative Gesellschaftsspiele. Die Themengebiete, die unsere Gesellschaftsspiele 
abdecken, sind strategisch und humorvoll. Was für den Kunden oft leicht erscheint, ist in Wirklichkeit eine 
anspruchsvolle Arbeit, speziell wenn es sich dabei um Illustrationen handelt. Wenn du Lust hast unsere 
Produkte und Webseiten mit deinem Design und deinen Illustrationen zu verfeinern, dann bist du bei uns 
genau richtig. 

AUFGABEN

• Zeichnen von Illustrationen für Spielkarten, Social Media und weitere Projekte
• Bilderstellung und -bearbeitung für unsere Produkte und Marketingkampagnen
• Kreatives Artwork in 2D und 3D
• Erstellung von Animationen zusammen mit unseren Grafikdesignern
• Unterstützen bei der Konzeption und Umsetzung von Layouts, Bildern und Grafiken für neue Spiele

QUALIFIKATION

• Du befindest dich in einem Design-orientierten Studium
• Du kennst die gängigen Adobe-Programme (Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effects)
• Du bist ein echter Digital Native und interessierst dich für aktuelle Trends und Tools
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist engagiert und kreativ
• Du bist ein Teamplayer, wissbegierig und stets offen für Veränderung
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse in Word und PowerPoint
• Sehr gute Deutschkenntnisse, andere Sprachen sind von Vorteil

BENEFITS

• Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit
• Ein motiviertes und dynamisches Team
• Gestaltungsspielräume für Problemlöser
• Flache Hierarchien  Eigenverantwortung  Selbstständigkeit
• Bürostandort in der Nähe des Stadtzentrums

Du fühlst dich angesprochen und denkst, dass wir uns mal unterhalten sollten? Dann melde dich mit dei-
nem Lebenslauf, deiner Immatrikulationsbescheinigung sowie der Bestätigung deiner Hochschule / Uni für 
das Pflichtpraktikum bei uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir!

ILLUSTRATION Pflichtpraktikum (m/w/d) 



                          

 

   Praktikant (m/w/d)  

 

Wer wir sind:  

Die Anwaltskanzlei Perpelitz besteht seit über 35 Jahren und wird in der nächsten 
Generation mit einem tollen Team geführt. Wir vertreten unsere Mandanten in nahezu 
allen Rechtsangelegenheiten, vom Zivilrecht, über Arbeitsrecht bis hin zum Strafrecht 
u.v.m. 

In unserem Team herrschen flache Hierarchien und ein extrem freundlicher Umgang. 
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mandanten mit hohem Einsatz exzellent 
betreut werden und arbeiten untereinander Hand in Hand. Bei uns arbeiten neben den 
Volljuristen auch Dipl.-Juristen, Referendare und auch Praktikanten aus dem 
Wirtschaftsrecht. Zusammen sind wir eine „bunte Truppe“, die neben ihrer großen 
Leidenschaft für unsere Mandanten auch gerne zusammen ist. Auch unser soziales 
Miteinander -soweit coronabedingt möglich- macht uns zu einem starken und fröhlichen 
Team.  

 

Dein Profil:  

 Du befindest dich in deinem Studium im Wirtschaftsrecht 
 Du musst ein Pflichtpraktikum absolvieren  
 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 Kommunikationsstärke  
 Souveränes Auftreten, schnelle Auffassungsgabe und selbständige, strukturierte 

Arbeitsweise  
 Ausgeprägte Mandantenorientierung mit rechtlicher und wirtschaftlicher Denkweise 

sowie hoher Motivation  
 Hohe Leistungsbereitschaft, Ausdauer, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein 
 Freude daran, eigene Ideen einzubringen  
 Teamfa hig eit und hohe so ia e  ompeten   
 Versierter Umgang mit MS-Office Anwendungen (ppt, excel, word)  



 

Dein Job: 

 
Während deines Pflichtpraktikums bist du vollwertiger Teil unseres Teams, welches unsere 
Mandanten von A bis Z berät und auch vor Gericht vertritt. Du lernst die Aufgaben eines Anwalts 
oder Wirtschaftsjuristen im Tagesgeschäft kennen und kannst bei der operativen Umsetzung 
unterstützen. Gerne darfst Du uns auch zu Gerichtsterminen begleiten.  

 Mitwirken bei allen Mandaten von Anfang an  
 Unterstützung der Volljuristen 
 Eigenständige Bearbeitung  
 Recherche und Büromanagement 

 

Interesse? 
 
Gerne erwarten wir Deine aussagekräftige Bewerbung per Mail unter info@anwaltskanzlei-
perpelitz.de 

Ab wann? 

Du bist jederzeit herzlich willkommen! 

 

Anwaltskanzlei Perpelitz 

Am Rehsteig 1 

65812 Bad Soden a.Ts. 

06196/5241660 

www.anwaltskanzlei-perpelitz.de 

info@anwaltskanzlei-perpelitz.de 

 

mailto:info@anwaltskanzlei-perpelitz.de
mailto:info@anwaltskanzlei-perpelitz.de
http://www.anwaltskanzlei-perpelitz.de/
mailto:info@anwaltskanzlei-perpelitz.de


 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail unter  

Angabe der Job-ID 1901022P001, dem Eintrittsdatum sowie der  

Angabe, ob es sich um ein Pflichtpraktikum oder um ein  

freiwilliges Praktikum handelt, an: 

Boerse Stuttgart GmbH  

Olinda Lopes 

Börsenstraße 4, 70174 Stuttgart 

Tel.: +49 711 222 985-503  

Mail: jobs@boerse-stuttgart.de www.boerse-stuttgart.de 

Hier bewerben       > 

Börsianer gesucht! 
Werden Sie Teil unseres Teams! Als mittelständisches Unternehmen in einer dynamischen Branche  

leben wir flache Hierarchien und bieten ein chancenreiches Arbeitsumfeld. Ob IT-Spezialisten,  

Wertpapierexperten oder Juristen – als Börsianer ziehen wir an einem Strang und treiben 

Innovationen für Privatanleger voran. 

 

Praktikant (m/w/d) Listing & Membership 
 

Das erwartet Sie 

 

- Die Bearbeitung von Themen rund um das Listing von 

Finanzinstrumenten Handel an der Börse Stuttgart und 

der Börse Stuttgart Digital Exchange 

- Die Bearbeitung von Themen rund um die Teilnahme 

von Unternehmen am Handel an der Börse Stuttgart 

und der Börse Stuttgart Digital Exchange 

- Die Bearbeitung von Themen rund um die Teilnahme 

von Personen am Handel an der Börse Stuttgart und 

der Börse Stuttgart Digital Exchange 

- Die Kommunikation mit internen und externen Kunden 

- Die Recherche von fachspezifischen und 

handelsplatzbezogenen Themen 

- Die Erstellung von fachspezifischen und 

handelsplatzbezogenen Graphiken und Präsentationen  

 

 

Die Börse Stuttgart im Profil 

 

Das Nachrichtengeschehen aus Politik und Wirtschaft 

wirkt sich direkt auf uns aus. Wir sind mittendrin.  

Das macht die Faszination Börse aus – und wir freuen 

uns über alle, die sich jeden Tag aufs Neue  

von ihr anstecken lassen.  

 

Rund 300 Kolleginnen und Kollegen sorgen jeden Tag 

dafür, dass bei uns alles rund läuft. Uns treibt dabei der 

Anspruch, Orders zur absoluten Zufriedenheit unserer 

Kunden auszuführen – im Handelssaal und "hinter den 

Kulissen". 

Das bringen Sie mit 

 

- Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrechts- 

oder Wirtschaftswissenschaften  

- Interesse und Know-how an Finanz- und 

Handelsplatzthemen sowie an Finanzinstrumenten 

- Erste Kenntnisse über Tokenisierung 

- Affinität zu digitalen Kapitalmarktthemen 

- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und 

eigenverantwortliches Arbeiten 

- Sehr gute Microsoft Office-Kenntnisse 

- Idealerweise Excel VBA Kenntnisse 

- Sehr gute Deutsch- und gute Englisch-Kenntnisse 

 

 

 

Was wir Ihnen bieten 

 

- Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten ab 

dem ersten Tag 

- Ein dynamisches Umfeld an der Börse Stuttgart  

- Exklusive Einblicke in Europas größte 

Privatanlegerbörse 

- Offene und kommunikative Unternehmenskultur 

 

 

Lernen Sie uns kennen – ein Arbeitsplatz im Herzen 

von Stuttgart erwartet Sie. 

mailto:jobs@boerse-stuttgart.de?subject=Bewerbung:%20Praktikant%20(m/w/d)%20Listing%20&%20Membership;%20Job%20ID:%201901022P001


Market Research Internship Offer 

 

Martin Mulligan Marketing Ltd is an international marketing services company based 

in St. Helens (UK), specialized in barcode labelling equipment and its services. 

 

We are currently offering unpaid international market research internships for highly 

motivated candidates. 

 

Internships are available immediately and during 2020/21. 

Remote internships are also available. 

 

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 

 

 

 

Martin Mulligan 

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:mrtnmulligan@gmail.com 

www.martinmulliganmarketing.com 



International Sales Internship Offer 

 

Martin Mulligan Marketing Ltd is an international marketing services company based 

in St. Helens (UK), specialized in barcode labelling equipment and its services. 

 

We are currently offering unpaid international sales internships for highly motivated 

candidates. 

Internships are available immediately and during 2020/21. 

Remote internships are also available. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Martin Mulligan 

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:mrtnmulligan@gmail.com 

www.martinmulliganmarketing.com 



International HR Internship Offer 

 

Martin Mulligan Marketing Ltd. is an expanding company located in St. Helens (UK), 

specialized in barcode labelling equipment and its services. 

We are currently offering unpaid internships, available now up to 2020/21. 

Remote Internships are also available. 

Duration: Minimum 8 weeks up to 6 months. 

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 

 

Please send your application to: HR@martinmulliganmarketing.com 
 

 

Martin Mulligan 

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:mrtnmulligan@gmail.com 

www.martinmulliganmarketing.com



Financial Analyst Internship Offer 

 

Martin Mulligan Marketing Ltd is an international marketing services company based in 

St. Helens (UK), specialized in barcode labelling equipment and its services. 

We are currently offering unpaid financial analyst internships for highly motivated 

candidates. 

Internships are available immediately and during 2020/21. 

Remote internships are also available. 

General information: 

Duration: 3 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 

No financial compensation. 

 

Please send your application to: HR@martinmulliganmarketing.com 
 

Martin Mulligan 

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:mrtnmulligan@gmail.com 

www.martinmulliganmarketing.com 



Digital Marketing Internship Offer 

 

Martin Mulligan Marketing Ltd is an international marketing services company based 

in St. Helens (UK), specialized in barcode labelling equipment and its services. 

We are currently offering unpaid digital marketing internships for highly motivated 

candidates. 

Internships are available immediately and during 2020/2021. 

Remote Internships are also available. 

 

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 

 

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.   

No Financial Compensation.  

 

 

Please send your application to: HR@martinmulliganmarketing.com 

 
 

Martin Mulligan 

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:mrtnmulligan@gmail.com 

www.martinmulliganmarketing.com 
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