Für unser junges, leidenschaftliches und florierendes Unternehmen suchen
wir eine:n

PRAKTIKANT:IN (f/m/d)
DEINE ROLLE





Einbindung in ein Projekt, das sich mit der Bewertung von ökonomischen Fördermitteln insbesondere unter den Kriterien der Nachhaltigkeit, SDGs und ESGs auseinandersetzt.
Übernahme von Tätigkeiten im Bereich der Forschung wie Desk Research, Analysendurchführung, wissenschaftliches
Schreiben und Korrekturlesen.
Unterstützung bei der Organisation und inhaltlichen Planung von internen Sessions und Kundenworkshops.
Unterstützung bei Übersetzungen und redaktionellen Tätigkeiten.

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN*:












Du bist eingeschriebene/r Master-Student:in (unabhängig von der Fachrichtung).
Du bringst ein solides Grundverständnis für ökonomische, gesellschaftliche und technologische Zusammenhänge mit.
Du arbeitest selbstständig, strukturiert, gewissenhaft und organisiert.
Du arbeitest dich schnell in neue Aufgaben und Programme ein.
Dir fällt es leicht, analytisch zu denken, komplexe Sachverhalte zu strukturieren und für andere Menschen
zugänglich zu machen.
Du hast Interesse an und Erfahrung in der qualitativen Auswertung von Text-Dokumenten nach vorgegebenen Evaluationskriterien.
Die Arbeit mit den gängigen MS-Office Programmen fällt dir leicht.
Dein Team kann sich auf dich verlassen.
Du blickst gern über den Tellerrand und positiv in die Zukunft.
Du sprichst sowie liest Deutsch auf mindestens C1-Niveau und hast sehr gute Englischkenntnisse.

WAS WIR BIETEN








Ein vergütetes Praktikum (20 bis 30 Stunden/Woche)
Konkrete Projekterfahrung im Bereich Zukunftsforschung
Einblicke in die Arbeitsweisen eines Foresight Unternehmens
Eine diverse und engagierte Teamkultur mit aufgeschlossenen und visionären Kolleg:innen
Eine Unternehmenskultur, die von unseren Kernwerten Ehrlichkeit, Vertrauen und ständiger
Weiterentwicklung getragen wird
Flexible Arbeitszeiten sowie ortsungebundenes Arbeiten

Wir wollen dich kennenlernen:
Wir freuen uns auf deine Bewerbung
(mit möglichem Eintrittstermin) und
auf ein persönliches oder virtuelles
Gespräch (MS Teams) mit dir.
Jan David Ott wird dir alle Fragen zu
der Stelle beantworten und dich durch
das Bewerbungsverfahren führen:
jan.david.ott@themis-foresight.com.

d

*Bewerbungen, die nicht alle Kriterien erfüllen,
sind ausdrücklich willkommen. Bewerbungen
von Frauen und Menschen mit Behinderungen
sind ausdrücklich erwünscht. Diese werden bei
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht
in der Person einer Mitbewerber:in liegende
Gründe überwiegen.

Themis Foresight ist ein Thinktank und
eine Foresight-Company. Wir betreiben Forschung, um die zukünftigen Entwicklungen
der nächsten 10 bis 15 Jahre zu antizipieren. Durch die Identifizierung von Schlüsselfaktoren und -auswirkungen, die die Geschäftsmodelle von Unternehmen und
Branchen langfristig verändern werden,
helfen wir unseren Kunden:innen, heute
die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen.
Themis Foresight GmbH
Geschäftsführer: Jan Berger, Carina Stöttner
Unter den Linden 21 | 10117 Berlin
https://themis-foresight.com/

Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen
unserem Verständnis von Zukünften
zu vermitteln, damit sie die Chancen
marktverändernder Technologien ergreifen und so die Zukunft der europäischen und globalen Wirtschaft
mitgestalten können.

Unsere Stärke als Team beruht auf
unserem gemeinsamen Fachwissen
als hochqualifizierte Wissenschaftler:innen aus einer Vielzahl von Disziplinen. Die Besonderheit unserer
Forschungsfragen und die Widerstandsfähigkeit unserer Antworten
speisen sich aus der Vielfalt unserer
Arbeits- und Lebenserfahrungen.

