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Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Praktikant:innen / Werkstudierende (m/w/d) 
in den Bereichen Regionalentwicklung oder Wirtschaftsförderung  

15-20 Std./Woche | Firmensitz Neuruppin 
 
 

 

Es erwartet dich ein teamorientiertes Arbeitsumfeld, in dem dein Engagement mit hervorragenden Zukunftsaussichten honoriert und deine 
berufliche Weiterentwicklung gefördert wird. Im Rahmen eines Praktikums oder einer Werkstudententätigkeit lernst du die spannenden 
Projekte und vielfältigen Arbeitsbereiche mit interessanten und herausfordernden Aufgaben der REG kennen. 

Spannende Aufgaben erwarten Dich: 
Unterstütze unser Team in den Arbeitsbereichen Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung oder Breitbandausbau und nutze dein 
Praktikum oder deine Werkstudententätigkeit als erste Stufe auf deiner Karriereleiter bei der REG. 
 

• Unterstützung bei der Entwicklung neuer Projekte im Bereich der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung 
• Unterstützung bei der Durchführung von Projekten (Recherchen, Auswertungen, Präsentationen und Publikationen) 
• Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung sowie der Entwicklung und Umsetzung von Veranstaltungen der 

Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung 
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer Netzwerke 
• Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Marketing, PR, Social Media uvm.) 

 

Darin bist du stark: 
• Du brennst für die Themen der Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung  
• Du beherrschst die gängigen MS Office-Programme und verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  
• besitzt gute Englischkenntnisse (wünschenswert) 
• Deine kommunikativen und analytischen Fähigkeiten sind sehr gut ausgeprägt  
• Teamfähigkeit zeichnet dich aus und du bist im Besitz einer Arbeitserlaubnis sowie Führerschein 
• Du konntest bereits erste Erfahrungen in der Regionalentwicklung, der Wirtschaftsförderung oder Ähnlichem sammeln oder 

studierst in den Bereichen 
 

Das haben wir Dir zu bieten: 
Neben einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre findest du bei uns ein chancenreiches Arbeitsumfeld. Du übernimmst 
eigenverantwortlich kleine Aufgabenpakete, wobei dir deine Teamkolleg:innen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. So kannst du deine 
theoretischen Kenntnisse in der Praxis anwenden und bekommst die Möglichkeit die Entwicklungen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin aktiv 
mitzugestalten. Außerdem gibt es bei uns: 
 

• eine angemessenen Praktikantenvergütung  
• flexibles Arbeiten und Möglichkeiten für Homeoffice  
• kostenlose Getränke und lokale Tageszeitungen 
• helle und moderne Büros mit ergonomischen Arbeitsplätzen und neuester technischer Ausstattung  
• umfangreiches, begleitetes Onboarding  
• offene Kommunikation, vertrauensvolles Miteinander und regelmäßige Team-Events 
• betriebliches Gesundheitsmanagement und Augenvorsorge 
• nachhaltiger Dienstwagen (E-Auto), E-Ladesäule direkt vor dem Firmengebäude, beste ÖPNV-Anbindung & kostenlose Parkplätze 

 

Als Praktikant:in bist du ab sofort für einen Zeitraum von mindestens 3 - 6 Monaten für uns tätig. Als Werkstudent:in ist dein Einsatz von bis 
zu 20 Stunden pro Woche gefragt, in den Semesterferien sind aber bis zu 40 Stunden pro Woche möglich. 
 

Wenn du interessiert bist, freuen wir uns darauf dich bei uns begrüßen zu dürfen! Richte deine Bewerbung an unsere 
Interimsgeschäftsführung, Rebekka Flachsbarth. 
 

 

 

Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH 
Ansprechpartnerin: Rebekka Flachsbarth 
Alt Ruppiner Allee 40, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 8699-200 
Mail: bewerbung@reg-nordwestbrandenburg.de  
 

Weitere Informationen zur REG finden Sie unter: www.reg-nordwestbrandenburg.de/karriere 

 

Die REG Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg mbH, deren Gesellschafter der Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin, die Fontanestadt Neuruppin, die Stadt Wittstock/Dosse, die Hansestadt Kyritz und die 
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin sind, nimmt die Aufgaben der regionalen Wirtschaftsförderung wahr. Neben den 
operativen Aufgaben wie Ansiedlungsunterstützung, Standortmarketing und Lobbyarbeit, arbeiten wir aktiv in 
der Regionalentwicklung und setzen darüber hinaus Projekte mit nationalen und internationalen Partnern 
erfolgreich um.  
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