
Im Praktikum lernst du unsere Marken intensiv kennen. Du wirkst bei der Entwicklung und Umsetzung von
Kommunikations- und Werbemaßnahmen sowie beim Verpackungsdesign mit.
Im Marketingteam lernst du, worauf es in der Praxis ankommt und wie man die Zielgruppe besser versteht.             
 Dazu gehören auch Methoden der Marktforschung sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen.
Wir trauen dir viel zu und möchten, dass du deinen Wissensschatz vergrößerst. Deshalb bearbeitest du gemeinsam   
 mit internen und externen Partnern sowie Agenturen selbstständig eigene Projekte.

Um Markenkonzepte zu entwickeln, müssen theoretisches Wissen und praktische Erfahrungen verknüpft werden.       
 Mit einem fortgeschrittenen Studium und relevanten Erfahrungen hast du beste Voraussetzungen.
Dein gutes Gespür für Marken und deine frischen Ideen tragen zu erfolgreichen Ergebnissen bei.
Du bist konzeptionell stark und denkst auch mal unkonventionell, um Neues zu entwickeln.
In unserem Unternehmen sind Kommunikationsfähigkeit und Engagement gefragt. Du verfügst zusätzlich über sehr  
 gute MS-Office- und Englischkenntnisse, eine schnelle Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten.

Du erhältst einen Einblick in die Praxis und lernst zusätzlich zu deinem theoretischen Wissen aus dem Studium,       
 wie der Arbeitsablauf in der Praxis aussieht.
Du arbeitest in einem national tätigen Familienunternehmen mit kurzen Entscheidungswegen und einem guten Mix   
 aus Tradition und Moderne.
Ein offenes, freundliches und motiviertes Team von Kollegen.
Monatliches Deputat und Rabatte beim Kauf unserer Produkte.
Wir versorgen dich mehrmals wöchentlich mit frischem Obst – Kaffee und Mineralwasser stehen dir kostenlos          
 zur Verfügung.

Unser Unternehmen befindet sich gerade in einem spannenden und dynamischen Transformationsprozess. Ein Thema dabei
ist die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Marketingaktivitäten. Du möchtest an spannenden Marketingkonzepten für
unsere Produkte mitarbeiten? Als Werkstudent oder Praktikant im Marketing an unserem Standort in Bad Lauterberg bist du
ein wichtiger Teil unseres Teams und wirst dabei in sämtliche Abläufe des Produktmanagements einbezogen, auch
Marktforschung und Analysen gehören zu deinen vielfältigen Aufgaben. Übrigens kannst du sowohl ein Pflicht- als auch ein
freiwilliges Praktikum in unserer Marketingabteilung absolvieren.

Das sind deine Aufgaben:

Das bringst du mit:

Deine Benefits:

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen       
 (Lebenslauf, Praktikumszeugnisse und Abschlusszeugnis) an jobs@schierker-feuerstein.de

WAS UNS VEREINT.

WERKSTUDENT/PRAKTIKANT (M/W/D)
IM BEREICH MARKETING
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