
                                                                                              expertpowerhouse GmbH 

 

Jetzt bewerben! 

At expertpowerhouse we enable next generation consulting and match senior experts and consulting projects. Our 
vision is to make top experts available to all businesses, especially premier consulting companies and leading 
industry players. We are a fast-growing start-up. Are you ready for an experience as an entrepreneur? 

 

COO Internship (w/m) 
 
Wir suchen für unser stark wachsendes Start-Up einen Praktikant der das Aufgabenspektrums eines Chief 
Operating Officers (COO) kennenlernen möchte und die weitere Entwicklung unseres Start-Ups mitgestaltet. Du 
bist direkt in die Geschäftsführung eingebunden und erhältst die Möglichkeit, ein eigenes Team zu leiten, eigene 
Ideen einzubringen und in die Realität umzusetzen. Während deiner Tätigkeit werden anspruchsvolle Aufgaben 
direkt an dich übertragen und du unterstützt bei allen organisatorischen Aufgaben im Projektgeschäft. Wenn du 
kommunikativ bist, lösungsorientiert arbeitest und Spaß am Umgang mit Kunden hast, bist du bei uns richtig! 

 
Deine Aufgaben: 

 Mitverantwortung aller organisatorischen Aufgaben im Tagesgeschäft 
 Entwicklung von Formaten und Kanälen zur Kundenansprache 
 Durchführung von Neukundenakquise und Erstansprachen 
 Vorbereitung und Koordination von Kundenterminen 
 Systematische Erweiterung des Expertennetzwerks 

 
Dein Profil 

 Du hast eine kundenorientierte, strukturierte und eigenständige 
Arbeitsweise 

 Du bist umsetzungsstark, hast Spaß am Organisieren und besitzt sehr 
gute MS-Office Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)  

 Du bist in der Lage verschiedene Aufgaben zu priorisieren und an 
mehreren Themen gleichzeitig zu arbeiten 

 Du überzeugst durch freundliches Auftreten, eine ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeit  

 Du bist pragmatisch und möchtest eigene Konzepte und Ideen 
umsetzen 

 Du bist hoch motiviert den nächsten Entwicklungsschritt von 
expertpowerhouse maßgeblich zu gestalten 

 
Und am allerwichtigsten: Du passt zu uns! Du bist teamfähig, offen und gehst 
positiv an Herausforderungen heran? Genau das suchen wir. Nichts wie los! 

 
Das bieten wir dir: 

 Ein spannendes Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung und 
kreativem Gestaltungsspielraum 

 Direkte finanzielle Beteiligung an deinem Erfolg, wenn du zum Beispiel 
Projekte verkaufst 

 Eine echte Start-Up Erfahrung mit sympathischem Team und 
kollegialem Miteinander 

 Betreuung eigener Projekte mit zukünftigen Karriereaussichten 

 

Dauer:  
3 – 6 Monate,  
ab sofort 

 
Standort:  
Düsseldorf oder Köln 

 
Umfang: 
Vollzeit 

Website: 
www.expertpowerhouse.com 

Kontakt:  
 

 

Christian Moldenhauer 
Managing Director 
 

intern@expertpowerhouse.com 

 

http://www.expertpowerhouse.com/
mailto:intern@expertpowerhouse.com

