
 
  

 

 

 

 

Dies ist eine einmalige Chance für einen energiegeladenen und selbstbewussten jungen Profi. Sie 
werden aus erster Hand über internationale Geschäfte, Marketingstrategien, rechtliche und steuerliche 
Fragen - insbesondere im Zusammenhang mit China-Geschäften - lernen. In einem schnelllebigen 
Geschäftsumfeld werden Sie das Bindeglied zwischen unserem lokalen Expertenteam in Peking und 
unseren internationalen Kunden sein und sie dabei unterstützen, ihr Geschäft in China aufzubauen. Der 
Aufbau starker und langjähriger Beziehungen zu unseren Kunden ist von großer Bedeutung. 

 

Wer wir sind: 

ECOVIS Beijing ist Mitglied von ECOVIS International - einem führenden globalen 
Beratungsunternehmen mit mehr als 7.000 Mitarbeitern in mehr als 68 Ländern weltweit. Bei ECOVIS 
Beijing liegt unser Fokus auf den Bereichen Steuer- und Rechtsberatung sowie Rechnungswesen und 
Wirtschaftsprüfung. Die meisten unserer Kunden sind KMU aus Europa und in einer Vielzahl von 
Branchen tätig, von der Automobilindustrie bis hin zu Architektur, Maschinen und professionellen 
Dienstleistungen. ECOVIS Beijing ist äußerst erfolgreich: In den letzten sechs Jahren haben wir uns 
von 2 auf 50 Fachleute vergrößert und werden deshalb zu einer der größten ausländischen 
Steuerberatungs- und Rechtsberatungsfirmen für KMU in Beijing / China. Wir suchen jetzt einen 
energischen, ehrgeizigen, hartnäckigen und vielseitigen Mitarbeiter, der unser Büro und in der 
laufenden Expansion unterstützen kann. 

 

Aufgaben: 

Als Praktikant für unsere Business Development & Marketing Abteilung haben Sie u.a. folgende 
Aufgaben: 

 

Business Development 
 

• Etablierung und Pflege von Kundenbeziehungen 

• Teilnahme an wichtigen Business-Meetings, Funktion als erste/r Ansprechpartner/in für unsere 

Kunden und informieren dieser über unsere Kernkompetenzen und Leistungen 

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Experten in Steuer- und Rechtsangelegenheiten 

(Vertragsentwürfe, Beantworten von spezifischen Anfragen, usw.) 

• Verwaltung des CRM Systems und weiterer Managementinstrumente 

• Repräsentieren von ECOVIS auf verschiedenen Veranstaltungen (Messen, Networking-

Veranstaltungen, Seminare usw.) und bei Geschäftspartnern 

• Arbeiten in einem internationalen Expertenteam 

 

Marketing & PR 
  

• Aufgaben im Bereich der Content-Erstellung und entwerfen von Werbematerialien als Mitglied 
unseres Marketingteams (Artikel, Broschüren, Newsletter, Blogeinträge, Bücher usw.) 

• Veröffentlichung dieser durch verschiedene Marketingkanäle (E-mail, Website, Blog, Social 
Media, usw.) 

• Organisation von Seminaren, internationalen Veranstaltungen und Roadshows 
 

Unter Anleitung unserer Expertenteams und bei der Arbeit in einem internationalen Umfeld werden Ihre 
Aufgaben entsprechend Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung wachsen. Sie entwickeln Ihre 
Fähigkeiten und Talente, indem Sie an eigenen Projekte arbeiten. 

 

 

Praktikum im Bereich Business Development - Beijing 



Voraussetzungen: 

Wir suchen eine flexible und dynamische, ambitionierte Person, die in der Lage ist sowohl selbstständig 
als auch im Team zu arbeiten und über den Tellerrand hinausschauen kann: 
 

• Student bevorzugt aus dem Bereich unserer Kernkompetenzen in Verbindung mit unseren 
Dienstleistungen (Marketing und Wirtschaft) 

• Idealerweise aus dem Bereich Marketing mit Erfahrung in der Unternehmensberatung  

• Muttersprache Deutsch, perfekt in Wort und Schrift, sowie gute Englischkenntnisse und die 
Fähigkeit über Sprachbarrieren hinweg zu kommunizieren 

• Kommunikativ, kontaktfreudig, aufgeschlossen, engagiert und freundlich 

• Zielorientierte und ambitionierte Persönlichkeit mit Interesse an langfristigen Karriereoptionen 
sowie dem Aufbau eines Netzwerks an Geschäftskontakten 

 

Zur Bewerbung: 

Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen) 
sowie dem frühestmöglichen Einstellungstermin an richard.hoffmann@ecovis-beijing.com – wir freuen 
uns, bald mit Ihnen in Kontakt zu treten. 

 
 

mailto:richard.hoffmann@ecovis-beijing.com
http://ecovis-beijing.com/

