Die Durchschlagskraft neuer Technologien geht immer weniger von einzelnen Initiatoren aus, sondern ist in
der Regel das Resultat einer systematischen Zusammenarbeit von strategischen Allianzen, Netzwerken und
Clustern; dies regional oder auch weltweit.
Die innos - Sperlich GmbH ist international anerkannter Managementpartner von Industrie, Forschung und
Politik, wenn es darum geht, technologische Schnittstellen zu vernetzen, kooperative Allianzen zu initiieren
und diese zum Erfolg zu führen. Für all das schauen wir über den Tellerrand hinaus, sind offen und neugierig für die Gedanken unserer Kunden und finden gemeinsam kreative Lösungen und Ansätze, die vielfältige
Mehrwerte für eine interkulturell kooperative Zusammenarbeit schaffen. Weltweit vernetzt sind wir an unseren Standorten in Göttingen, Berlin, Hamburg und Hongkong.
Zur Ergänzung unseres Teams an unserem Standort Göttingen suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

Praktikant/in – Netzwerk- und Clustermanagement
aus den Bereichen Wirtschaftsgeographie oder Betriebswirtschaft/Volkswirtschaft/Internationales Management

Sie unterstützen unser Team bei
» der Recherche nach relevanten Unternehmen in bestimmten Zielfeldern und geographischen Regionen
(national und international), um unsere Netzwerke systematisch aufzubauen und zu verstärken
» der Betrachtung des Marktumfelds und des regulatorischen Umfelds in diesen Zielfeldern
(national und international), unter anderem im Kontext mit Smart Specialization-Strategien
» der systematischen Vernetzung der Netzwerkakteure über Landesgrenzen hinweg
» der Vor- und Nachbereitung von Fachveranstaltungen
» der Identifikation von Zielgruppen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unserer
Netzwerke und Cluster
Sie zeigen Lernbereitschaft, Sorgfalt, Motivation und Eigeninitiative und haben gute Kenntnisse und
Fähigkeiten im Umgang mit den MS-Office-Programmen und dem Internet.
Ihre Vorteile bei uns
» vielseitiges Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung im internationalen Umfeld
» angenehmes Arbeitsklima in motivierten Teams
» bei gegenseitigem Interesse gute Übernahmeperspektiven nach dem Studium
Ihre Tätigkeitsdauer in unserem Unternehmen sollte eine Mindestdauer von 2 Monaten nicht unterschreiten, perspektivisch kann diese verlängert werden. Zudem sind gute Englischkenntnisse von Vorteil.
Unsere Arbeit ist geprägt vom Streben nach bestmöglicher Qualität, optimalem Kundennutzen und
–zufriedenheit, absoluter Integrität im Geschäftsleben und Innovation in unseren Arbeitsergebnissen
selbst.
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