
Auerbach Schifffahrt - gegründet in 2010 - ist eine innovative und dynamisch wachsende Schwergut Reederei. 
Unsere Flotte von mittlerweile 15 Schiffen ist weltweit im Einsatz und transportiert alles, was nicht in den Container 
passt - darunter zum Beispiel Windmühlen, Yachten, Eisenbahnschienen oder Hafenkräne.

Wir suchen dich als Verstärkung für unser Projekt Team, welches kontinuierlich an der Weiterentwicklung der 
Reederei arbeitet. Wenn du auf der Suche nach einer abwechslungsreichen und unternehmerischen Herausforderung 
bist, bewirb dich bei uns als

D E I N  A U F G A B E N B E R E I C H

Als Praktikant bist du ein vollwertiges Mitglied unseres Projekt Teams und arbeitest eng am Management. Du 
unterstützt das Team bei der Bewertung und Entwicklung von neuem Geschäft für die Reederei. Deine Tätigkeiten 
sind vielseitig und die individuellen Aufgaben anspruchsvoll. Du arbeitest mit komplexen Investitionsrechnungen, 
erstellst Präsentationen für Investoren und Entscheidungsvorlagen für das Management und den Beirat der 
Gesellschaft. Zudem gilt es die Finanzabteilung im Bereich Controlling zu unterstützen und kleinere interne Projekte 
eigenverantwortlich zu betreuen.

D E I N  P R O F I L

Du scheust dich vor keiner Herausforderung und setzt alles daran, auch knifflige Aufgaben gewissenhaft zu bearbei-
ten. Selbst bei komplexen Projekten verlierst du nicht den Blick fürs Detail. Du bist offen für unkonventionelle 
Ansätze, arbeitest dich schnell in neue Umgebungen ein und suchst aktiv den ständigen Austausch im Team. Du 
bist mit viel Motivation bei der Sache, verfügst über gute Englischkenntnisse und bist sicher im Umgang mit den 
Office Produkten: Excel, Word und Power Point. Du bist Student eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangs 
und kannst es kaum erwarten, dein theoretisches Wissen endlich in der Praxis anzuwenden. Du möchtest uns für 6 
Monate in Vollzeit unterstützen.

Besonders wichtig sind für uns eine selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise, aktives Mitdenken und die 
Lust engagiert an dem Wachstum einer jungen Reederei mitzuwirken. Fachwissen über die Schifffahrt ist keine 
Voraussetzung, das bringen wir dir gerne bei.

Falls du Fragen zum Stellenangebot hast, melde dich sehr gerne bei uns. Wir freuen uns auf ein persönliches 
Kennenlernen. Deine Fragen und aussagekräftige Bewerbung richtest du bitte an hr@aship.de zu Händen von 
Frau Maike Dreesmann.

Wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen und dich zu einem Mitglied des Teams zu machen.

PRAKTIKANT (M/W/D)
zur Unterstützung unseres Projektteams


