Praktikum (2-6 Monate)
in verschiedenen Bereichen
Hi! Nice to meet you!

Das bringst du mit:

Das HubWerk01 ist ein Ort der Ideen und regionales Netzwerk für den
digitalen Wandel in der Wirtschaftsregion Bruchsal-Kraichgau. Als Digital
Hub und KI-Lab ist es unser Ziel, Unternehmen, Start-ups und
Kommunen zu vernetzen und gemeinsam etwas zu bewegen.

Im Rahmen deines Studiums ist ein Pflichtpraktikum
vorgesehen oder du möchtest für 2-3 Monate ein freiwilliges
Praktikum absolvieren.
Du lebst die Hands-on-Mentalität mit jeder Faser deines
Körpers und bringst eine ordentliche Portion Teamspirit,
Kreativität und einen Blick über den Tellerrand hinaus mit.
Du hast erste Erfahrungen in den gewählten Schwerpunkten,
überzeugst durch eine selbstständige Arbeitsweise und es
macht dir Spaß, dich schnell oder tief in neue Themen
einzuarbeiten.
Du verfügst über gute Kenntnisse in MS Office-Programmen.

Unsere wachsende Community besteht aus etablierten Unternehmen wie
DEBATIN, John Deere und Sulzer, jungen Start-ups wie Alpha-Protein,
BAUTA und ekomo sowie aus innovativen Labs wie dem LastMileCityLab
efeuCampus oder der innoWerft Walldorf.
Unser junges Team sucht laufend Verstärkung. Wir bieten Pflichtpraktika
für 3-6 Monate und freiwillige Praktika für 2-3 Monate an.
Bei uns gibt es Homeoffice, mobiles Arbeiten und eine flache Hierarchie.
In unserem Hub triffst du tagtäglich auf inspirierende Unternehmer:innen
und Gründer:innen, eine spannende Community und auf unsere
Bürohunde Bluna, Elvis, Paule, Wilma und Nami.

Das sind die nächsten Schritte:
Du bewirbst dich mit einem Anschreiben oder Videobeitrag
sowie Lebenslauf und relevanten Zeugnissen.
Wir prüfen deine Online-Bewerbung innerhalb von 2 Wochen.
Wenn uns deine Unterlagen überzeugt haben, laden wir dich
zeitnah zu einem virtuellen Bewerbungsgespräch ein.

Wir bieten dir die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche zu schnuppern
oder dich ganz auf ein Thema zu fokussieren. Dabei ist uns wichtig, dass
du dich während deiner Zeit bei uns weiterentwickeln kannst.
Mögliche Schwerpunkte, aus denen du wählen oder die du
gerne auch kombinieren kannst:

Kontakt

Online-Marketing
Content Creation (Social Media, Video-Podcast, Blog, Print)
Kommunikation und PR
Eventmanagement (B2B)
Projektmanagement und Strategieentwicklung
Finanzen und Controlling
Community-Management

Monika Wagner
Teamassistenz & Controlling
monika.wagner@hubwerk01.de
+49 7251 38225-13

Nichts Passendes dabei? Sprich uns gerne an!
Du willst mehr über uns erfahren? Klingel doch einfach durch oder schaue auf unseren Social Media-Accounts und auf unserer Website vorbei:
www.hubwerk01.de
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