
 

 

 

 

Wir bei GIP haben ein Ziel: Wir möchten ein bedeutendstes „Eingangstor“ zur Bildung in Deutschland 

werden. Unzählige ungenaue Informationen von informellen Institutionen im Herkunftsland führten 

dazu, dass das Schicksal des internationalen Studenten bei seiner Ankunft in Deutschland unklar 

wurde. Seit vielen Jahren unterstützen wir angehende internationale Studierende, die in Deutschland 

studieren möchten, bei der Vorbereitung der Aufnahmeprüfung und vieles mehr. Wir bemühen uns, 

unsere Organisation noch besser und professioneller zu machen. Aufgrund der hohen Nachfrage der 

angehenden Studenten und der Unterstützung unseres hochmotivierten Teams können wir zum       

Pionier der Lernakademie und Beratung für indonesische Studenten in Deutschland werden. 

  

 

 

Für unseren Standort Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Vorpraktikant (m/w/d) 

im Bereich Wirtschaftswissenschaften 
Studienvorbereitendes Vorpraktikum, Vollzeit 40h/Woche 

 

 

 

Dein Verantwortungsbereich 

 Im Rahmen deines Vorpraktikums im Bereich Wirtschaftswissenschaften unterstützt du bei der 

Durchführung betriebswirtschaftlicher Tätigkeiten des Unternehmens 

 Du „schnupperst“ in die verschiedenen Geschäftsbereiche und sammelst erste Erfahrungen sowie 

Eindrücke durch diverse Projekte in einem schnell wachsenden Start-up 

 Du unterstützt in administrativen und koordinativen Aufgaben und bereitest Präsentationen für 

interne und externe Stakeholders vor 

 Mögliche Einsatzfelder sind: Marketing, Vertrieb, Betriebskommunikation, Logistik, Innovations-

management, Rechnungswesen, Controlling, Digitalisierung 

 

 

Das bringst du mit 

 Du hast dein Abitur bzw. deine Hochschulreife in der Tasche und jetzt willst du im Bereich       

Wirtschaftswissenschaften studieren 

 Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind ein Muss, Englischkenntnisse von Vorteil 

 Du besitzt ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und arbeitest strukturiert und selbständig 

 Ein sicherer Umgang mit gängigen MS-Office Anwendungen ist für dich keine Herausforderung 

 Du bist hoch motiviert und hast schnelle Auffassungsgabe und Eigeninitiative 

 

 

Darauf kannst du dich freuen 

 Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Kommunikationswegen und flachen Hierarchien 

 Ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeiten, spannende Projekte und direkte Zusammenarbeit 

mit Führungskräften von GIP 

 Eine flexible Arbeitszeitgestaltung 

 

 

 

Du bist interessiert? Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Schick uns deine Bewerbung an 

unsere E-Mail-Adresse hr@mein-gip.com und komme mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf dich! 

mailto:hr@mein-gip.com

