
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellenausschreibung:  

Praktikant (m/w/d) 

Standort: Frankfurt am Main 

  



 
 
 
 
 
Die exficon GmbH ist eine Beratungsfirma in Frankfurt am Main, die sich seit 2011 im 
Betätigungsfeld Financial Advisory bezüglich internationaler Exportfinanzierungen und 
Cashflow-basierter Projektfinanzierungen mit einem regionalen Schwerpunkt auf Afrika 
spezialisiert und etabliert hat. Wir arbeiten unter anderem mit internationalen Projekt-
entwicklern, mit europäischen Exporteuren (Mittelstand bis DAX 30) und mit Vertriebslizenz-
nehmern deutscher Großkonzerne im Ausland zusammen. Zudem ist die exficon GmbH an 
einer kleinen Projektentwicklungsgesellschaft im Wasser- und Abwasserbereich beteiligt und 
arbeitet mit namhaften deutschen Mittelständlern in Entwicklungs- und Schwellenländern an 
der Verbesserung der Lebensumstände von Menschen im Hinterland (Offgrid Solutions). 
 
Wir erstellen für unsere Kunden innovative Finanzierungskonzepte und unterstützen bei der 
bankgerechten Aufbereitung der Unterlagen für Banken und Finanzinstitute, um dann die 
zum Projekt passenden Finanzierungsangebote (gegebenenfalls unter Einbeziehung von 
staatlichen oder privaten Kreditversicherungen) einzuholen und die erfolgreiche 
Zusammenstellung der passenden Finanzierungslösung zu koordinieren. Seit 2012 führen 
wir darüber als hinaus Ausschreibungen für verschiedene Projektpartner als Sourcing Agent 
oder Tender Agent durch und bereiten die jeweilige Vergabeentscheidung vor. Hierbei 
werden Ausschreibungsunterlagen bzw. eine Angebotseinholung erstellt und veröffentlicht, 
über die verschiedenen Fristen begleitet und nach Abschluss ausgewertet.  
 
 
Für den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten, vor allem im Tender Agency Desk, suchen wir 
zum jeweiligen Quartalsbeginn einen Praktikanten (m/w/d) für einen Zeitraum von 
mindestens sechs Monaten mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden am 
Standort Frankfurt am Main. Wichtig ist uns ein großes Interesse an Vergabethemen und 
an der Beratung und Umsetzung von Projekt- und Exportfinanzierungen. 
Grundvoraussetzung ist eine große Portion Enthusiasmus für Projekte in Afrika.  
 
Wir bieten Ihnen ein solides Training-on-the-Job im Bereich Tender Management und in der 
Export- und Projektfinanzierung, vollen Einblick in alle laufenden Projekte und 
abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem kleinen, sehr sympathischen Team, das flexibel 
und hochmotiviert arbeitet. 
 
Ihre Aufgaben umfassen: 

• Unterstützung bei der Vorbereitung, der Durchführung und administrativen 
Abwicklung von veröffentlichten Ausschreibungen oder Angebotseinholungen für 
unsere Kunden bis hin zur Erstellung einer detaillierten Auswertung als 
Entscheidungsvorlage; 

• Mitwirkung an unseren Beratungsprojekten im Export- und Projektfinanzierungs-
bereich (z.B. Aufbereitung von Informationen in banküblicher Professionalität, 
Erstellung von projektbezogenen Präsentationen, Zusammenstellung möglicher 
Finanzierungsstrukturen und Koordination verschiedener Finanzierungsinstrumente, 
etc.); 

• Durchführung von Recherchen und Analysen (z.B. zu Branchen, Märkten, Länder- 
und Projektrisiken); 

• Unterstützung bei allgemeinen Tätigkeiten im Tagesgeschäft. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ihr Profil: 

• Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaftslehre, Politikwissenschaften oder Jura 
(gerne mit wirtschaftlich ausgerichtetem Schwerpunkt oder Export-/Vergaberecht 
oder entwicklungspolitischem Fokus) an einer Universität oder Fachhochschule 

• Verhandlungssichere Kenntnisse der englischen oder der französischen Sprache 
(idealerweise Muttersprachenniveau) 

• Sicherer Umgang mit den gängigen MS Office Programmen 

• Eine selbständige, systematische und äußerst präzise Arbeitsweise sowie 
analytisches Denken runden Ihr Profil ab 

 
Das Praktikum kann sowohl als Pflichtpraktikum im Rahmen der Hochschulausbildung als 
auch als freiwilliges Berufspraktikum absolviert werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
frühestmöglichen Eintrittstermins per Email an kontakt@exficon.de.  
 

 

 
exficon teilt die Begeisterung für die Projekte unserer Kunden nicht nur – 

wir vervielfachen sie! 
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