Für unsere Geschäftsstellen suchen wir:

Praktikanten (m/w)
Der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (DeSH), mit
Hauptsitz in Berlin und Vertretungen in Wiesbaden, Ostfildern und München,
vertritt die Interessen der deutschen Säge- und Holzindustrie auf Bundesebene und in den europäischen und internationalen Organisationen und
Angelegenheiten. Der Verband setzt sich für seine Mitglieder in wirtschaftsund branchenpolitischen sowie fachlichen Fragen national und international
ein und unterstützt sie bei ihren wirtschaftlichen Zielen. Dabei steht für den
DeSH die umweltverträgliche und wertschöpfende Nutzung des Werkstoffs
und Bioenergieträgers Holz im Vordergrund.

wer wir sind

Wir bieten spannende Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Politik und
Wirtschaft in der Zukunftsbranche Holzindustrie. Lernen Sie das engagierte
Team kennen, das sich in modern ausgestatteten Geschäftsstellen und
gutem Betriebsklima anspruchsvollen sowie abwechslungsreichen Aufgaben und Projekten widmet. Am Standort Berlin oder Wiesbaden suchen wir
immer wieder Praktikanten (m/w) für 3–6 Monate.

was wir bieten

Sie werden …
• unser Team bei laufenden Projekten und anfallenden Tätigkeiten unterstützen.
• Einblick in die Arbeit eines Wirtschaftsverbandes im Herzen der Bundeshauptstadt oder in der hessischen Landeshauptstadt erhalten.
• an Terminen und Veranstaltungen teilnehmen.
• Ihr Netzwerk in der Forst- und Holzindustrie ausbauen können.

wie sie uns
unterstützen können

Sie sind …
• engagiert, eigenverantwortlich, motiviert und flexibel.
• interessiert an der Forst- und Holzindustrie.
• kommunikativ und fit im Umgang mit den Office-Produkten.
• eventuell auf der Suche nach einem Bachelor-, Master- oder Diplomarbeitsthema.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Verbinden Sie die genannten Punkte mit
persönlichem Engagement, fachlicher Neugier und einer strukturierten
Arbeitsweise?
Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Mitteilung des
frühestmöglichen Eintrittstermins, Dauer und Wunschort des Praktikums
sowie der Angabe, ob es sich um ein Pflichtpraktikum handelt, gern digital,
an Simone Buchhalla personal@saegeindustrie.de.
Wir sind gespannt auf Sie!

Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)
Hauptstadtbüro: Dorotheenstr. 54 | D-10117 Berlin | Tel.: +49 (0)30 223204-90 | Fax: -89
Dienstleistungszentrale: Wandersmannstr. 68 | D-65205 Wiesbaden | Tel.: +49 (0)611 97706-0 | Fax: -22

www.saegeindustrie.de

