WIR SUCHEN:
PRAKTIKANT IN KARLSRUHE (M/W/D)
ab dem 01.12.2021 für 3 Monate Vollzeit
Die

CONTRACT

GmbH

hat

sich

in

den

letzten 25 Jahren kontinuierlich entwickelt.
Was von zwei Gründern begonnen wurde,
ist heute zu einer Unternehmensberatung für
Personal- und Organisationsentwicklung mit
vier Geschäftsstellen (Karlsruhe, Köln, Base
Berlin, Kapstadt) und mehr als 40 Berater/innen gewachsen.

Unser Alltag ist bestimmt von Mitgestaltung
in unterschiedlichen Teams und flachen
Hierarchien sowie gemeinsamer Verantwortung. Wir unterstützen und begleiten
unsere Kunden in Veränderungsprozessen
dabei, ihre Arbeits- und Lebenswelten positiv
zu gestalten.

LUST ETWAS ZU BEWEGEN?

Darum suchen wir ab sofort dich, wenn du Lust
und Interesse daran hast, ein dynamisches
Beratungs-Team als Praktikant*in für 3
Monate zu unterstützen.

ANFORDERUNGSPROFIL
• Du hast Interesse an Beratung und • Du besitzt eine ausgeprägte Kommu-

DAS BIETET DIR CONTRACT:
• Wirksam: Wir sind mit Überzeugung und
Freude bei unserer Arbeit und glauben an
den sinnhaften und nachhaltigen Nutzen bei
unseren Kunden.
• Selbstbestimmtes

Arbeiten:

Bei

CONTRACT gibt es im Rahmen Deines
Praktikums

viel

Gestaltungsspielraum

und Möglichkeiten Dich und Dein Wissen
einzubringen.
• Wohlfühlen: Du arbeitest in unserem Büro
über den Dächern in Karlsruhe oder im
Kranhaus in Köln direkt am Rhein.

Training und hast bereits erste Erfahrungen
auf diesen Gebieten sammeln können
(z.B. in einer studentischen Unternehmensberatung)?

• Du bist Student/in der Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsingenieurwissenschaften, Psychologie oder Gesellschaftswissenschaften?

• Du befindest dich in einem fortgeschrittenen
Bachelor- oder Master-Studium und
konntest ggf. bereits erste Praxiserfahrung
sammeln?

• Du verfügst über gute Sprachkenntnisse
in Englisch und hast diese
Auslandserfahrungen vertieft?

nikationsstärke
einzusetzen?

und

hast

Lust

diese

• Du bist fasziniert vom Zusammenspiel
von Menschen in Organisationen, von
der Gestaltung von Entwicklungs- und
Veränderungsprozessen?

• Du hast Lust, dich in einem Bereich
auszuprobieren,
der
neben
klaren
Konzepten, auch immer wieder unerwartete
Überraschungen bereit hält?

• Und du hast dafür drei Monate (bei
Pflichtpraktika auch gerne sechs Monate)
Zeit?

durch

• Verpflegung: Wer gut arbeitet, braucht
Nahrung fürs Gehirn. Bei uns gibt es Wasser,
Saft, Kaffee, Tee, Obst und ziemlich viele

AUFGABENBESCHREIBUNG

Süßigkeiten inklusive.
• Weiterentwicklung:

CONTRACT

wächst

und du wächst mit uns. Auch als Praktikant*in
kannst du an unseren internen Workshops
und

Weiterbildungen

teilnehmenund

externe Workshops helfen dir dabei, dich
weiterzuentwickeln.

Interesse? Dann schicke
uns deine Bewerbung an:

Du hast die Chance einen vertieften
Einblick in den professionellen Alltag einer
Unternehmensberatung in unterschiedlichen
Projekten und Geschäftsfeldern zu gewinnen.
Zu deinen Kernaufgaben gehört die

• Unterstützung

der
Berater*innen
bei
der
Entwicklung,
praktischen
Vorbereitung,
Durchführung
und
Dokumentation
von
Trainingsund
Organisationsentwicklungsmaßnahmen,

• Übernahme

von überschaubaren Moderationsaufgaben
und
einzelnen
Trainingseinheiten beim Kunden,

• Mitarbeit

bei konzeptionellen Neuentwicklungen, Sonderthemen und internen
Projekten,

• und die Unterstützung des Backoffices bei
internen Veranstaltungen, administrativen
und alltäglichen Aufgaben

• Begleitung der Berater*innen bei Kundenterminen, Trainings und Workshops,

NICOLE SIEGELE
nicole.siegele@world-of-contract.com

world-of-contract.com

menschlich wirksam

