
 
  

  

GEM GmbH ist Träger verschiedener Bildungsprogramme im Bereich der Schul-, Hochschul- und Berufs-
ausbildung. Ziel aller Programme ist es, den individuellen Integrationserfolg von Menschen nichtdeut-
scher Herkunftssprache durch ganzheitliche vorbereitende Maßnahmen zu fördern. Zu den Bildungsein-
richtungen gehören das Internationale Internat Bonn, das Studienkolleg Düsseldorf und die Pflegeaka-
demie in Leverkusen. 

Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen, das mit über 140 MitarbeiterInnen Bildungsprojekte in 
den Bereichen „Schule“, „Hochschule“ und „Ausbildung“ realisiert. Wir haben auch Hunderte von Bil-
dungsprogrammpartnern, die SchülerInnen qualitativ hochwertige und vielfältige Bildungsmöglichkei-
ten bieten. Jedes Jahr begleiten wir fast 3.000 SchülerInnen und Studierende zu einem Studium oder 
einer Beschäftigung.  

Wir wertschätzen Zusammenarbeit und erreichen die bestmögliche Effizienz durch flache Hierarchien, 
klare Kommunikation und ein gutes kollegiales Miteinander. Unsere MitarbeiterInnen sollen sich frei 
entfalten können und auf ihrem Karriereweg vorankommen, weshalb wir Ihnen viel Gestaltungsspiel-
raum und gute Aufstiegschancen anbieten. 

Für unser zukunftsorientiertes Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Mitarbeiter/in 
für: 

Praktikum Projektentwicklung (w/m/d) 

Eintrittstermin: ab sofort 

Dauer: 3-6 Monate  

Arbeitsort: Düsseldorf 

 

Ihre Aufgaben umfassen: 

⚫ Telefonaquise neuer Ausbildungsplätze für das Bildungsprojekt, vor- und Nachbereitung 

von Akquiseterminen, Protokollführung und Erstellen von Präsentationen  

⚫ Unterstützung bei dem gesamten Bewerbungsprozess unserer Bildungsteilnehmer, z.B. Er-

stellung und Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen für chinesische Bewerber und Woh-

nungssuche. 

⚫ Sie sind zuständig für Bewerbungscoaching und führen Interviews mit chinesischen Bewer-

bern durch. 

⚫ Allgemeine Rechercheaufgaben und administrative Tätigkeiten 

Das bringen Sie mit: 

⚫ Sie studieren BWL, VWL, Sozialwissenschaft, Geisteswissenschaft, oder einen vergleichba-

ren Studiengang und haben bereits erste praktische Erfahrungen im Bereich Unterneh-

mensberatung, -entwicklung oder Projektmanagement gesammelt 



 
  

⚫ Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und überzeugen durch eine selbststän-

dige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise auch in stressigen Situationen  

⚫ Ihr Auftreten ist äußerst positiv und seriös 

⚫ Sie verfügen über interkulturelle Kompetenzen und haben Interesse an Ch ina und der chi-

nesischen Kultur 

⚫ Sie sprechen Deutsch auf muttersprachlichem Niveau; chinesische Kenntnisse sind vorteil-

haft, aber nicht notwendig 

⚫ Sicherer Umgang mit MS-Office 

Wir bieten:  

⚫ Eine selbstständige und eigenverantwortliche Tätigkeit mit einem abwechslungsreichen 

Aufgabenspektrum 

⚫ Dynamisches und interkulturelles Arbeitsumfeld in einem schnell wachsenden, jungen Kon-

zern mit flachen Hierarchien. 

⚫ Übernahmemöglichkeit nach dem Praktikum 

⚫ Work-Life-Balance, modernes Office im Zentrum von Düsseldorf. 

⚫ Teambuilding Events, Betriebsevents (Gesundheitstag, Sommer- und Weihnachtsfeier), zu-

sätzlichen Feiertag an Chin. Neujahr. 

⚫ Weiterbildungsmöglichkeiten, vielfältige Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung.  

 

Werden Sie ein Teil unseres GEM-Teams – wir freuen uns auf Sie! 

Wir heißen Sie in unserem jungen, dynamischen und internationalen Team herzlich willkommen und freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!  
Wenn wir Ihr Interesse erweckt haben, bitte senden Sie ihren Lebenslauf, Ihre Studienbescheinigung/Abschluss-
zeugnis, das Praktikumszeugnis, Ihre Gehaltsvorstellung und den Eintrittstermin an folgende E-Mail-Adresse: 

bewerbung@gem-group.de 

Weitere Informationen zu unseren Programmen finden Sie unter www.gem-group.de 
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