Wir suchen eine*n

Praktikant*in (m/w/d)
im Bereich Sales & Business Development, WiSe21/22
Die HAKA Kunz ist ein Konsumgüterunternehmen, das seit über 75 Jahren haut- und umweltschonende, leistungsstarke und ergiebige Produkte aus den Bereichen Haushalts-, Wäsche- und Körperpflege in höchster Qualität entwickelt und ausschließlich in Deutschland produziert.
Wir wollen durch unsere Produkte die Welt ein kleines bisschen besser machen und unseren Beitrag für eine bessere Welt leisten.
Das bist du:

·

Du möchtest einen intensiven und umfassenden Einblick
in eine Start-Up Abteilung erhalten

·

Du bist flexibel und hast Spaß an analytischen und
strategischen Aufgabenstellungen

·

Engagement, Leistungsbereitschaft und die Bereitschaft
zur Verantwortungsübernahme zeichnen dich aus

·

Du hast Freude am Umgang mit Kunden und bist
kommunikationsstark

·
·

Du arbeitest gerne im Team

Dafür stehen wir:

Dich begeistern neue Themen und du treibst gerne
Veränderungen voran

·
·

Das sind deine Aufgaben:

·
·
·

·

Du wirkst an der strategischen Ausrichtung der Start-Up
Abteilung von HAKA mit

·

Du unterstützt im Tagesgeschäft und übernimmst
Projekte

·

Du begleitest und treibst die Weiterentwicklung des
Geschäftsbereichs mit voran

·

Du bringst dich als Impulsgeber mit deinen eigenen Ideen
mit ein

Das bringst du mit:

·

Du absolvierst ein betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit dem Schwerpunkt Vertrieb oder
Organisationsentwicklung

·

Du besitzt ein betriebswirtschaftliches Denk- und
Vorstellungsvermögen

Ein engagiertes, motiviertes und unterstützendes Team
Spannende Einblicke in die berufliche Praxis bei einem
interessanten und vielschichtigen Arbeitgeber
Wertvolle Erfahrungen für deinen späteren Karriereweg
Flexible Arbeitszeiten und attraktive Mitarbeiterrabatte
Tolle Praktikanten-Community

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an die untenstehenden Kontaktdaten.

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung unter:
www.haka.de/karriere
Für Rückfragen steht dir Matthias Meyder unter
Telefon 07157 122-157 gerne zur Verfügung.

www.haka.de/karriere

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir im Textverlauf die männliche Form der Anrede. Selbstverständlich sind bei HAKA Kunz Menschen jeder Geschlechtsidentität willkommen.

