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Wir suchen Dich als:
Entrepreneur in Residence Praktikant (w/m/d)

Kalisch GmbH
Lennestr. 9
45701 Herten
www.kalisch-gmbh.de

Kalisch GnbH ist ein bereits 1984 gegründetes Softwareunternehmen aus dem Ruhrgebiet. Wir entwickeln 
moderne, cloudbasierte Software, die Kunden aus diversen Industrien beim für den Geschäftsbetrieb 
essentiellen Thema Zahlungsabwicklungen unterstützt. Zu den zufriedenen Kunden unserer Firma gehören u.a. 
ThyssenKrupp, Gelsenwasser, BASF, etc.

Trotz der erfolgreichen Firmengeschichte leben wir intern eine „Start-up“ Kultur die von flachen Hierarchien und 
großer Verantwortung geprägt ist. Als innovatives Technologieunternehmen befinden wir uns einem 
spannenden Zukunftsmarkt und können auf ein starkes Wachstum in den letzten Jahren zurückblicken. 

Aufgrund unseres starken Wachstums sind wir bei der Kalisch GmbH auf der Suche nach einem ambitionierten 
Entrepreneur in Residence Praktikant (w/m/d), um unser Team zu unterstützen.

Deine Rolle:
▪ Du arbeitest direkt mit der Geschäftsführung zusammen, übernimmst vom ersten Tag an viel 

Verantwortung und prägst das weitere Wachstum und die Strategie der Kalisch GmbH mit eigenen 
Ideen und Projekten

▪ Es gibt keinen “typischen Tag”, Aufgaben sind sehr vielseitig und können die folgenden Themen 
enthalten:

> Expansionsprojekte (Strategische Kooperationen, Marketing, etc.)
> Identifizierung und Umsetzung von Prozessverbesserungen
> Vertrieb (Erstellung von Vertriebszielen, Long-/Shortlist, Kontaktaufnahme, etc.)
> Analyse von Märkten, Wettbewerbern und Produkten

Dein Profil:
▪ Du studierst im Bachelor oder Master in an einer renommierten Universität Management, International 

Business, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsingenieurwesen oder einen vergleichbaren Studiengang
▪ Sehr gutes analytisches Denkvermögen und strukturierte Arbeitsweise
▪ Exzellente Kommunikationsfähigkeiten sowie ein hohes Maß an Eigenmotivation und Engagement
▪ Fließend Deutsch in Wort und Schrift
▪ Optional: Du hast Erfahrung in dynamischem Umfeld wie Management Consulting, Investmentbanking 

oder Startup

Was wir bieten:
▪ Ein Praktikum (mindestens 6 Monate) mit steiler Lernkurve und attraktiver Vergütung 
▪ Einblick in ein schnell wachsendes Mittelstandsunternehmen, welches innovative Softwarelösungen 

entwickelt
▪ Ein kleines und hoch motiviertes Team in einem dynamischen Arbeitsumfeld
▪ Flache Hierarchie: du kannst deine eigene Ideen einbringen und deine professionellen und persönlichen 

Stärken weiter entwickeln
▪ Ein dynamisches Team in einem tollen Umfeld – wir arbeiten hart, aber vergessen nicht dabei Spaß zu 

haben! :-) 

Wenn du Fragen hast schreibe gerne eine Mail an info@kalisch-gmbh.de oder bewirb dich einfach mit 
deinen Lebenslauf mit einer Mail an info@kalisch-gmbh.de!

Markus Kalisch
Geschäftsführer
info@kalisch-gmbh.de


