
 

German (English please see below) 

Praktikum | 3-6 Monate | Berlin | Möglichkeit zur Remote-Arbeit 

 

ÜBER UNS 

Die SILREAL GmbH ist ein auf die Gesundheitswirtschaft spezialisiertes 

Beratungsunternehmen mit dem geografischen Fokus zu China. Komplementiert mit 
fundierter Erfahrung sowie etabliertem Netzwerk von Entscheidern im chinesischen 

Gesundheitsmarkt, begleitet SILREAL europäische Unternehmen bei der 

unternehmerischen Geschäftsentwicklung sowie Kooperationen in China, um 
nachhaltig Erfolg zu realisieren. Die Leistung von SILREAL wird auch von öffentlichen 

Institutionen wie dem Bundesverband Deutsche Startups, Bundesministerium für 

Gesundheit sowie Fraunhofer Institut sehr geschätzt. Ferner haben wir diverse 
Veranstaltungen im digitalen Ecosystem erfolgreich organisiert, u.a. Sino-European 

Summit 2021. 

Für unseren Standort Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Unterstützung als 

PRAKTIKANT:IN (M/W/D) - 

mit einem Studium im naturwissenschaftlichen, medizinischen oder (gesundheits) 

ökonomischen Bereich sowie idealerweise erste Erfahrung im Healthcare bzw. 
Beratungsumfeld. SILREAL ist auf der Suche nach Team Playern mit starken analytischen 

und strategischen Fähigkeiten sowie beruflichem Elan, hoher Motivation und 

Engagement. Dabei bieten wir umfangreiche Entwicklungsmöglichkeiten in einem 

dynamischen und unternehmerisch denkenden Team. 

AUFGABEN: 

• Du unterstützt unsere Kund:innen bei Realisierungen rund um digitale 

Strategien und Transformationen im Gesundheitswesen 
• Du bringst deine Erfahrungen aus erster Berufstätigkeit und deinem Studium 

ein 

• Du verstehst es, gekonnt deine agilen Kompetenzen mit technischen 
Fertigkeiten zu verzahnen und für unsere Kund:innen gewinnbringend 

einzusetzen 

• Du nimmst eine proaktive Rolle in unserem Bereich ein, die entlang der 
Prinzipien und Methoden einer skalierten agilen Organisation strukturiert ist 

• Du erarbeitest in agil organisierten, multidisziplinären Teams 
Umsetzungsstrategien, die wegweisend sind für unsere zukünftige 

Kundenarbeit und unterstützt maßgeblich bei Go-Live Szenarien 

• Du nimmst eine sichtbare Rolle in deinem Kundenprojekt ein und überzeugst 
mit deinen pragmatischen Fähigkeiten 

• Du lernst von den SILREAL Experten, die Lösungen für unsere Kund:innen zu 
entwickeln, umzusetzen und zu betreiben 

• Unterstützung bei der strategischen Weiterentwicklung von SILREAL 
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QUALIFIKATIONEN: 

• Studium (Bachelor/Master/Staatsexamen/Dr.) der Naturwissenschaft, 

Medizin oder (Gesundheits)Ökonomie 
• Erfahrung in der Unternehmensberatung wünschenswert 

• Hervorragende analytische Fähigkeiten sowie Erfahrung in der Aufbereitung 

und Interpretation von Daten 
• Sorgfältige, zuverlässige Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, mehrere 

Arbeitsstränge gleichzeitig zu betreuen 
• Erste Erfahrung im Business Development und Interesse an der Ausweitung 

dieser Aktivitäten 

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

WIR BIETEN: 

• Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und selbstständiges Arbeiten 
• Eine steile Lernkurve und ein hochprofessionelles und engagiertes Team 

• Gelebte Teamarbeit ohne starre Hierarchien und eingefahrene Arbeitsweisen 

• Unternehmergeist und Bestreben, das Beratungs- und Serviceangebot des 
Unternehmens permanent weiterzuentwickeln 

• Einblicke in die verschiedensten Bereiche der Gesundheitswirtschaft, auch 
jenseits von Pharma und Medtech 

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung sowie zahlreiche 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten innerhalb der dynamisch expandierenden 
Firma 

• Ausgezeichnetes Betriebsklima mit jungem Team und einer Vielzahl von 

gemeinsamen sozialen Aktivitäten 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns über die Zusendung Deiner Bewerbungsunterlagen, mit Angaben zum 

möglichen Eintrittstermin an hr@silreal.com  

 

 

  

mailto:hr@silreal.com


 

English 

Internship | 3-6 months | Berlin | Possibility of remote work 

 

ABOUT US 

SILREAL GmbH is a consulting company specialized in the healthcare industry with a 

geographical focus on China. Complemented with profound experience as well as an 
established network of decision makers in the Chinese healthcare market, SILREAL 

accompanies European companies in their entrepreneurial business development as well 
as partnership building in China in order to realize sustainable success.  

SILREAL's services are also highly appreciated by public institutions such as the German 

Startups Association, Federal Ministry of Health as well as Fraunhofer Institute. 
Furthermore, we have successfully organized various events in the digital ecosystem, 

including Sino-European Summit 2021. 
 

For our office in Berlin we are looking for an 

 

INTERN 
 

RESPONSBILITIES: 

• You support our clients throught the realization of digital strategies and 
transformations in the healthcare sector. 

• You contribute with your experience from your first job and your studies 

• You know how to combine your agile competencies with technical skills and 
use them profitably for our clients 

• You take in a proactive role in our area, which is structured along the 

principles and methods of a scaled agile organization 
• You will work in agile organized, multidisciplinary teams developing 

strategies for our clients 
• You work together with the SILREAL team developing and implementing 

solutions for our clients 

• You support the strategic development of SILREAL 

 

QUALIFICATIONS: 

• Degree (Bachelor/Master/State Exam/PHD.) in natural science, medicine or 

(health) economics 
• Experience in management consulting is a plus 

• Excellent analytical skills and experience in data preparation and 

interpretation 
• Ability to oversee multiple work streams simultaneously 

• Initial experience in business development and interest in expanding these 
activities 

• Fluent in German and English 
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WHAT WE OFFER: 

• A high degree of personal responsibility and independent work 

• A steep learning curve and a highly professional and committed team 
• Teamwork without rigid hierarchies 

• Entrepreneurial spirit and the ambition to permanently develop the 

company's consulting and service offering  
• Insights into a wide variety of areas in the healthcare industry, including 

pharmaceuticals, medtech and digital health topics 
• Attractive and performance-related remuneration as well as numerous 

opportunities for further development within the dynamically expanding 

company 

• Excellent working atmosphere with a young team 

 

Have we caught your interest? 

We look forward to receiving your application, including information about your possible 

starting date, via hr@silreal.com. 


