
Praktikum Projektmangement  
etventure Startup Hub 
Wir sind auf der Suche nach offenen, herzlichen und 
begeisterungsfähigen Menschen. Da Teamwork bei uns 
großgeschrieben wird, solltest Du eine kommunikative Ader 
haben und Dich gerne in Teams einbringen. Wir suchen echte 
Macher mit viel Tatendrang und Energie, die gleichzeitig 
strategisch und analytisch denken. 

 
 

Deine Verantwortung 
• Zusammenarbeit bei Beratungsprojekten mit dem Ziel die Zusammenarbeit zwischen 

etablierten Unternehmen und jungen Startups zu fördern 
• Mitarbeit bei europaweiten Projekten der Europäischen Kommission mit dem Ziel das 

pan-europäische Innovations-Ökosystem auszubauen 
• Aufbau und Weiterentwicklung des Innovation Space 
• Inhaltliche Recherchearbeit und Aufbereitung von Projektergenissen 
• Hilfe bei der Organisation und Durchführung von projektbezogenen Events 

 
 
Deine Fähigkeiten und Kompetenzen 

• Eingeschriebener Student im Bereich Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, 
(Wirtschafts)Ingenieurwesen oder einer anderen Naturwissenschaft 

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Interesse für die europäische Startup-Landschaft sowie Innovationsprozesse in 

etablierten Unternehmen 
• Verständnis von neuen Technologien, digitalen Produkten, innovativen 

Geschäftsmodellen und gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen 
• Flexible, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise 
• Strukturierte Arbeitsweise und schnelle Auffassungsgabe 
• Idealerweise hast Du 4-6 Monate Zeit 

 
 
Was erwartet Dich bei etventure? 
Mitarbeiter bei etventure zu sein, hat viele Vorteile. Neben der Möglichkeit, in einem angenehmen und 
inspirierenden Umfeld zu arbeiten, bietet Dir etventure herausfordernde Aufgaben und viele Chancen, 
Dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Darüber hinaus profitierst Du von Benefits in 
folgenden Bereichen: 
 

• Das spannende und chancenreiche Umfeld einer umsetzungsorientierten 
Digitalberatung, die von kununu als attraktivster Arbeitgeber der deutschen Hauptstadt 
ausgezeichnet wurde 

• Die Möglichkeit, relevante Erfahrungen im Aufbau von Digitaleinheiten in 
verschiedenen Branchen zu sammeln 

• Eine herausfordernde Tätigkeit in einem dynamischen und innovativen Umfeld, wo 
Deine Erfahrung und Deine Ideen gefragt sind 

• Vom ersten Tag viel Verantwortung und die Möglichkeit, einen eigenen Fußabdruck 
zu hinterlassen 

• Ein motiviertes Team, flache Hierarchien und natürlich viel Spaß bei der Arbeit 
• Homeoffice & Vertrauensarbeitszeit und viele weitere Benefits 

 
Auf geht’s! 
Wir sind stolz darauf, einen Arbeitsplatz ohne Diskriminierung zu fördern. Wir sind fest davon 
überzeugt, dass die Vielfalt an Erfahrungen und Perspektiven zu einem besseren Umfeld für unsere 
Mitarbeiter und zu einem besseren Ergebnis für unsere Kunden führen wird. Das ist etwas, das wir 
sehr schätzen. Wir diskriminieren nicht auf Grund von Rasse, Religion, Hautfarbe, nationaler Herkunft, 
Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Familienstand oder Behindertenstatus. 

 
Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Deine Motivation für etventure, CV, 
Zeugnisse) inkl. Deines frühestmöglichen Starttermins (Ansprechtpartner: Lynn Basel) 
https://jobs.etventure.com/job/ 


