Obwohl wir dafür brennen, was wir tun, nehmen wir uns selbst nicht zu ernst.

Praktikant (m/w/d) Brand Management
Kennzi er: PAG-P-6700002-E-2
Einstiegsart: Praktikum
Einsatzort: Zu enhausen
Gesellscha : Porsche AG

Aufgaben
Während deines Praktikums erhältst du umfassende Einblicke in die Porsche Arbeitswelt und unterstützt das Brand
Management der Marke Porsche im Tagesgeschä :
Du leistest einen Beitrag dazu, die strategische Ausrichtung der Marke an den Anforderungen des Kunden zu messen und zu
steuern
Du bringst dich aktiv in die Konzeption markenbezogener Kommunikationsmittel ein
Du gibst Impulse zur Weiterentwicklung und Umsetzung der Marketingstrategie
Du hinterfragst kontinuierlich den Status Quo der Marke basierend auf unserer Markenmarktforschung und leitest
Handlungsfelder und Empfehlungen ab
Du unterstützt bei der Durchführung der Markenmarktforschung
Während deines Praktikums bieten wir dir die volle Integration in ein junges, dynamisches Team, eigenverantwortliches
Arbeiten und die Möglichkeit, dein Fachwissen im Rahmen spannender Projekte in der Praxis unter Beweis zu stellen.

Quali kationen
Fortgeschrittenes betriebswirtscha liches Studium mit Schwerpunkt Marketing, Brand Management oder ähnliches
Idealerweise erste Praxiserfahrung in den Bereichen Brand Management, strategisches Marketing, Markenmarktforschung,
o.ä.
Strategisches Denken, Strukturierungsfähigkeit
Kreativität, Innovationsfähigkeit
Sicherer Umgang mit MS O ce, insbesondere Microso Excel und PowerPoint
Motivation, sich aktiv einzubringen und Themen zu bewegen
Beginn: exibel

Einsatzzeitraum: 3-6 Monate

Unternehmenspro l
„Am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht nden. Also beschloss ich, ihn mir selbst
zu bauen.“
Dieser Satz von Ferdinand Porsche bringt alles auf den Punkt, was Porsche ausmacht. Als Marke, als Unternehmen, als
Automobilhersteller, als Arbeitgeber. Die „Idee Porsche“ hat so einzigartige Sportwagen wie den Porsche 356 oder den 911
hervorgebracht. Durch die Kombination von Tradition und Innovation mit den Porsche typischen, manchmal etwas
unkonventionellen Denkweisen unserer Mitarbeiter, lassen wir automobile Träume wahr werden und haben so immer das
„Etwas-mehr“ im Blick. Porsche ist allerdings viel mehr als "nur" ein exklusiver Sportwagenhersteller. Denn auch als
Arbeitgeber hat Porsche viel zu bieten: vielfältige Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten, Maßnahmen zur Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sowie exible Arbeitszeitmodelle.

Exklusive Einblicke hinter die Kulissen
Unabhängig von dem, was andere tun, sind wir stets bestrebt, unsere Grenzen ständig neu zu de nieren und Maßstäbe zu
setzen. Das können wir heute und in Zukun aber nur mit Mitarbeitern und Führungskrä en erreichen, die immer das „Etwasmehr“ im Blick haben. Wie das aussehen kann? Lernen Sie Ihre Kollegen von morgen kennen.

Exklusive Einblicke in die Porsche Arbeitswelt erhalten Sie auch auf unseren Jobs & Karriere Pro len in den sozialen
Netzwerken:
„Jobs & Karriere bei Porsche“ bei Facebook
„Jobs & Karriere bei Porsche“ bei LinkedIn
„Jobs & Karriere bei Porsche“ bei Xing

Hinweise zur Bewerbung
Bitte füllen Sie unser Online-Bewerbungsformular aus, und fügen Sie am Ende Ihre vollständigen Bewerbungsdokumente bei,
die aus Anschreiben, Lebenslauf, Arbeits- und (Hoch-)Schulzeugnissen sowie ggf. weiteren Bescheinigungen bestehen.
Bewerberinnen und Bewerber aus dem europäischen Wirtscha sraum, die sich für ein Praktikum in Deutschland bewerben,
benötigen einen Personalausweis oder Pass. Bewerberinnen und Bewerber, die nicht aus dem europäischen Wirtscha sraum
stammen benötigen für die Dauer des Praktikums eine Aufenthalts- und ggf. eine Arbeitserlaubnis.
Weitere Informationen rund um die Bewerbung bei Porsche nden Sie hier.
Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von Menschen mit Behinderung, deren Integration uns ein besonderes Anliegen ist.

Kontakt
Bei Fragen rund um Ihre Bewerbung bei Porsche, steht Ihnen unsere Bewerbungshotline montags bis freitags von 14 Uhr bis
17 Uhr unter 0711/911-22 911 gerne zur Verfügung.

 Jetzt online bewerben : https://jobs.porsche.com/index.php?ac=login&jobad_id=15251
Stelle merken 

Stelle teilen 
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