
Job Title: Global Industrial Internship - Schreibe deine
Master Thesis im Bereich Produktmarketing

Deine Rolle
Du arbeitest parallel zu Deinem Studium in Teilzeit mit den Bereichen Marketing und Sales bei Atlas Copco Tools und bist Teil
des Teams. Unterstützt von Deinem Mentor und Deinen Kollegen wirst Du an verschiedenen Projekten teilnehmen und auch
selbst Projekte leiten. Deine Hauptaufgaben stehen dabei im Zusammenhang mit Marktpotentialanalysen,
Produktvorführungen, der Mitarbeit an Marketingkampagnen und der Vorbereitung und Durchführung von Kundenworkshops.
Du wirst die Gelegenheit bekommen, einen spannenden Einblick in die Arbeit eines Business Development Managers zu
erhalten. Du hast die Chance, vor Ort Arbeitserfahrung zu sammeln und eine erstklassige internationale Masterarbeit zu
erstellen.
 
Was kannst Du von uns erwarten?

Du erhältst die einmalige Gelegenheit, parallel zu deinem Studium Berufserfahrung zu sammeln und eine internationale
Masterarbeit (im Ausland) zu schreiben
Du arbeitest eigenverantwortlich und erhältst abwechslungsreiche Aufgaben mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
bei einem ständig wachsenden und innovativen Global Player

Dein Arbeitsplatz wird sowohl das Home Office als auch an unserem europäischen Hauptsitz in Essen sein
Du nimmst an professionellen Schulungen durch unsere interne Akademie teil und erhältst ein persönliches Coaching
durch einen Mentor, um Deine Karriere bestmöglich zu starten
Du triffst  andere internationale Masteranden,  sogar an unserem Hauptsitz in Stockholm, Schweden und sammelst
gemeinsam mit ihnen globale Erfahrungen 
Du erhältst einen detaillierten Überblick über unser Geschäft beim Besuch einer unserer Produktionsstandorte im Süden
von Deutschland

 
Was erwarten wir von Dir?  

Du befindest Dich derzeit mitten in Deinem Masterstudium, z.B. im Fach Wirtschaftsingenieurwissen, Maschinenbau oder
International Management mit technischer Ausrichtung
Du planst im Sommer- oder Wintersemester 2022 Deine Masterarbeit zu schreiben
Du verfügst über ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kenntnisse in Englisch und Deutsch
Du bringst Grundkenntnisse und/ oder Praxiserfahrung im Marketing oder Vertrieb mit und bist an einer Tätigkeit in
den Bereichen Vertrieb und Marketing interessiert
Du bist bereit ab dem 01.05.2022 oder früher für mindestens 15 Stunden pro Woche während der Vorlesungszeit und in
Vollzeit während der vorlesungsfreien Zeit (40 Std./ Woche) zu arbeiten

 
 
Stadt:
Essen

Human Resources
Davina Siegmund
 
 
 
 
 
 
Verleihe deinen Träumen Flügel - Bewirb dich jetzt über unsere Karriereseite!

Die Welt ist voller Möglichkeiten, und wir können es kaum erwarten, dass du sie mit uns erkundest. Unsere fürsorgliche Kultur
und unsere Spitzentechnologie ermöglichen Entwicklung von Innovationen für eine nachhaltige Zukunft. Wir glauben, dass dies
nur mit leidenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich ist. Mit uns kannst du deine Möglichkeiten erkunden und
deinen eigenen beruflichen Weg gehen.
Wir bieten eine breite Palette interessanter Aufgaben und viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Hier fängt es an –
werde ein Teil vom Home of industrial ideas.
 
Mehr Informationen findest du hier: https://www.atlascopcogroup.com/en/careers/students/global-industrial
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