
 

Praktikum in der Wirtschaftsförderung 
 
 
DIE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT HILDESHEIM REGION (HI-REG) MBH  
 
Setzt sich als öffentlich getragene Gesellschaft für die Belange von Unternehmern und Existenz-
gründern in der Region Hildesheim ein. Unsere Aufgaben sind es u.a.: 
 

� Unternehmen bei Wachstums- und Investitionsfragen zu begleiten, bei der Beantragung 
von Fördermitteln zu unterstützen und auch in Krisenzeiten zur Seite zu stehen. 

� Existenzgründer und Start-ups gezielt auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu unterstützen 
und zu beraten, eine gesicherte Finanzierung vorzubereiten und vielfältige Seminare und 
Schulungen anzubieten 

� Gesellschaftlichen Veränderungen in der Region, wie z.B. dem Fachkräftemangel, frühzei-
tig entgegenzuwirken und gemeinsam mit allen regionalen Akteuren die Region zukunftsfä-
hig aufzustellen 

 
DAS BIETEN WIR: 
 

� Vielfältige Einblicke in die Beratung und Begleitung von Existenzgründern, Unternehmens-
nachfolgern und bestehenden Unternehmen 

� Spannende Themenfelder wie z.B. Finanzierungs- und Fördermittelfragen, die Digitalisie-
rung, Innovationsförderung und Businessplanerstellung 

� Vorbereitung und Teilnahme an Existenzgründerseminaren und anderen Informationsver-
anstaltungen für Start-ups und Unternehmer 

� Unterschiedlichste Aufgaben im Bereich Fachkräfteentwicklung und –strategie sowie im Be-
reich Standortmarketing 

� Wir bieten eine monatliche Praktikumsvergütung von 400€ 
 
IHR PROFIL: 
 

� Sie studieren Wirtschaftsgeographie, Regionalentwicklung, Wirtschaftswissenschaften oder 
etwas vergleichbares und befinden sich im fortgeschrittenen Stadium Ihres Bachelors oder 
bereits im Master-Studium 

� Sie verfügen über betriebswirtschaftliche und methodische Kenntnisse und haben Spaß am 
Umgang mit Zahlen  

� Der kompetente Umgang mit dem Internet und Office-Anwendungen ist für Sie eine Selbst-
verständlichkeit 

� Sie sind kommunikativ, dienstleistungsorientiert und haben Spaß daran, in einem jungen 
Team engagiert, sorgfältig und eigenständig zu arbeiten 

� Sie absolvieren Ihr Praktikum im Rahmen eines Pflichtpraktikums ihres Studiums 
 

SO KÖNNEN SIE SICH BEWERBEN: 
 

� Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen frühzeitig an info@hi-reg.de 
� Bitte nennen Sie uns hierbei Ihren bevorzugten Zeitraum und ggf. alternative Zeiträume für 

ein Praktikum und mögliche Schwerpunktthemen die für Sie von Interesse sind 
� Für das Praktikum sollten Sie einen Zeitraum von mindestens acht Wochen einplanen 
� Informieren Sie sich gerne unter: www.hi-reg.de 


