
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Als Praktikant Internal Projects bei Timmermann Partners können Sie… 

 Unser außergewöhnliches Unternehmen in einer spannenden Wachstumsphase als Teil unseres 

internen Teams spürbar voranbringen 

 Ihre ersten Erfahrungen im Projektmanagement oder Prozessoptimierung und Vorwissen aus Ihrem 

Studium (egal welcher Fachrichtung) sinnvoll einsetzen und erweitern 

 Mit Begeisterung Prozesse breiter Themenfelder weiter entwickeln (z. B. Personalentwicklung, 

Angebotserstellung, Leistungsabrechnung, IT-Beschaffung) 

 Mit Ihrer Freude am Anpacken bei unterschiedlichen Projekten unterstützen und Timmermann 

Partners als tolles Unternehmen in seiner Entwicklung mitgestalten 

 Sich als Mitglied unserer Lerngemeinschaft fachlich und persönlich umfassend weiterentwickeln, u. a. 

durch unsere offene Feedback-Kultur und die Weiterbildungsmöglichkeiten 

Jens Brodersen 
Innenminister 

Was wir Ihnen zusätzlich bieten 
 

 Eine echte Wohlfühl-Umgebung auf unserem wunderschönen Timmermann Campus 

 Lockerer, humorvoller Umgang mit wirklich sympathischen Kollegen  

 Besonders intensive Betreuung und Eingehen auf Ihre individuellen 

Entwicklungswünsche 

 Praktikantenvergütung von 1.630€ pro Monat 

 Umgebung mit Mut für ungewöhnliche Herangehensweisen 

Werden Sie Praktikant Internal Projects (m/w) 
 

www.timmermannpartners.com 

“With bright minds and open hearts, we shape change with clients who  

really mean it“ 

Das ist unsere Mission – wir unterstützen Organisationen dabei, 

Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten und kombinieren dabei 

Topmanagement-Beratung und Change Management. Dabei arbeiten wir mit einer 

strukturiert-analytischen Herangehensweise an sogenannten weichen Faktoren (z.B. 

Führung, Motivation, Kultur) und an harten (z.B. Strukturen und Prozesse). So sind 

wir auf dem Weg zum eindeutigen Marktführer. 

 

 

Ihre Chance  

Tauchen Sie tief ein in die vielfältigen internen Strukturen, Abläufe und Systeme 

eines schnell wachsenden Unternehmens. Gestalten Sie in spannenden Projekten 

mit unserer Specialist Internal Projects und unserem Innenminister, neue Prozesse 

und optimieren bestehende. Sie lernen in einem Topmanagement-Beratungsumfeld 

in außergewöhnlicher Geschwindigkeit von hoch motivierten und ungewöhnlich 

fähigen Kollegen und Führungskräften. 

 

Renate Weber 
HR & Internal Projects 
Specialist 
 

„Ich erlebe es als sehr bereichernd, das Innenleben eines rasant wachsenden Unternehmens mit viel 
Herz und Hirn voranzutreiben und dabei mitzuerleben, wie gemeinsam Meilensteine erreicht werden. 
Immer umgeben von einem starken Team, auf das man sich verlassen kann.“ 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an 

 recruiting@timmermannpartners.com 

inkl. Lebenslauf und Ihrem möglichen Einstiegsdatum 
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