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Wer sind wir? 
Wir, Global Archi (global-archi.eu), sind ein internationales Startup mit Büros in Paris und Berlin. Unsere Aufgabe ist es, 
Architekturbüros bei der Internationalisierung zu unterstützen, indem wir für sie auf Ausschreibungen im Ausland bzw. in Europa 
antworten. 
 
 
Was solltest du mitbringen? 

 Du hast ideal einen Bachelor oder Master Abschluss im Bereich International Business/Management, Projektsteuerung, 
Marketing, Kommunikation, Baubereich, Kunst/Grafik oder anderen 

 Du sprichst fließendes Deutsch (Muttersprache) und gutes Englisch und/oder Französisch 
 Du hast keine Scheu vor Eigenverantwortungen und Teamarbeit und kannst gründlich, ergebnisorientiert und strukturiert 

arbeiten 
 Du hast Interesse an internationalen Startups, Export sowie Architektur, Design, Kunst und/oder Konstruktion 
 Du bist begeisterungsfähig, kreativ und kommunikativ 

 
Du solltest mindestens 6 Monate Zeit haben und dich im letzten Jahr deines Studiums befinden. 
 
 
Was sind deine Missionen? 

o Identifizieren geeigneter Bauprojekte, z.B. Universitäten, Krankenhäuser, Theater,  etc. 
o Marktanalyse und Ausarbeitung von Strategien 
o Entwicklung eines hochstehenden Netzwerks von internationalen Partnern 
o Zusammenstellen und Managen von Teams aus Architekten, Bauunternehmen, Fachplanern usw. 
o Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen einschließlich administrativen Unterlagen, Texten und grafischen 

Präsentationen (InDesign) 
o Übersetzung und Redaktion von Ausschreibungsunterlagen 

 
 

Was bieten wir dir? 
 Ein Praktikum mit hoher Verantwortung und Autonomie 
 Die Gelegenheit viel zu lernen und aktiv mitzugestalten, sowie deine eigenen Teilprojekte zu übernehmen 
 Ein kleines, ambitioniertes und internationales Team, das dich mit offenen Armen empfängt und dich bei deiner 

persönlichen Entwicklung unterstützt 
 Die Entdeckung der Bauwelt und seiner politischen Kreisen 
 Bei guter Leistung besteht das Ziel einer Übernahme 

 
Das Pflichtpraktikum wird mit dem Mindestlohn (450 € im Monat) vergütet, sowie mit einigen zusätzlichen Benefits wie BVG-Karte 
für die öffentlichen Verkehrsmittel & eventueller einer Prämie am Ende des Praktikums, je nach persönlichem Einsatz & Ergebnis. 

Ort: Berlin (Friedrichshain)   Datum: Ab sofort 
 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Auf geht's! Bewirb dich jetzt mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf und passendes 
Motivationsschreiben) per E-Mail an julien.tardivon@global-archi.eu und clement.ovadia@global-archi.eu 
 
Fragen rund um deine Bewerbung und die Stelle beantworten wir dir auch gerne telefonisch, ruf mich (Julien) einfach unter der +33 
6 28 34 49 63 an. 

http://global-archi.eu/

