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Wir stellen auch in Zeiten von COVID-19 weiterhin ein. Wir stehen für 

Sicherheit. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden und Kunden (m/w/d) 

steht an erster Stelle, dies gilt auch für unsere Kandidaten (m/w/d). Um 

einen sicheren Prozess zu gewährleisten, haben wir unser 

Bewerberverfahren entsprechend (überwiegend online) angepasst. 

Bleiben Sie sicher – bleiben Sie gesund. 

Hinweise zur Bewerbung 
Bitte bewerben Sie sich auf diese 

Stellenausschreibung ausschließlich online 

über die Karriereseite von TK Elevator: 

https://karriere.tkelevator.com/ 

 

 

Praktikum Projektmanagement & Business Development 

Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen - TK Aufzüge GmbH 

 

Was wir erwarten 

Im Rahmen deines Praktikums arbeitest du im Team und in enger 

Abstimmung mit der Geschäftsführung an zentralen strategischen und 

operativen Projekten 

Du unterstützt bei der konzeptionellen und operativen Umsetzung von 

Themen im Bereich digitaler Geschäftsmodelle 

Als Unterstützung für unsere Geschäftsführung hilfst du Präsentationen und 

Entscheidungsvorlagen vorzubereiten und treibst Analysen von Markt und 

Wettbewerb eigenständig voran 

Im Team entwickelst du bestehende Konzepte weiter (bspw. Benchmarking 

Konzept) und hilfst bei der Implementierung in den Niederlassungen 

Wen wir suchen 

Du befindest dich am Ende deines Studiums in 

Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen oder BWL mit 

überdurchschnittlichen Noten an einer der führenden Universitäten 

Durch erste Praxiserfahrungen im Bereich Unternehmensberatung, 

Unternehmensentwicklung oder Projektmanagement konntest du deine 

strukturierte und analytische Arbeitsweise unter Beweis stellen Dein 

Lebenslauf wird ergänzt durch diverse Projekte an denen du als 

Teammitglied mitgewirkt hast 

In der Vergangenheit konntest du Vorgesetzte und Teamkollegen vor 

allem durch deine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise auch in 

stressigen Situationen überzeugen 

Der sichere Umgang mit MS Office fällt dir leicht und du bist in Wort 

und Schrift sicher in der deutschen und englischen Sprache 

 

Was wir bieten 
 

Sicherheit, Gesundheit & Work-Life-Balance: Höchste Standards für Arbeitssicherheit, vielseitige Gesundheitsförderung und –vorsorge sowie geregelte und 

trotzdem flexible Arbeitszeiten. 

Vergütung & Altersvorsorge: Faire Arbeitsbedingungen, eine wettbewerbsfähige Vergütung als wichtige Basis und individuelle Unterstützung bei der 

Altersvorsorge mit verschiedenen Modellen. 

Zusammenhalt & Vielfalt: Kollegialität ist uns enorm wichtig – wir begegnen jedem mit Respekt, Anerkennung und Wertschätzung und fördern eine offene und 

tolerante Arbeitskultur. 

Gestaltungsfreiheit & Flexibilität: Ein freies Arbeitsumfeld mit einer gesunden Fehlerkultur sowie Optionen unterschiedlicher Auszeiten. 

Weiterbildung: Individuelle und persönliche Angebote zum Start in den Job sowie Schulungs- und Fortbildungsangebote für Ihre fachliche und persönliche 

Entwicklung. 

Nachhaltigkeit: Wir handeln verantwortungsvoll und umweltbewusst. 

 

Weitere Informationen 
 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft Religion/ Weltanschauung, 

Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Bei gleicher Eignung und Qualifikation werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt berücksichtigt. 
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