
 

 

 
Wir sind davon überzeugt, dass wir einen wertvollen Beitrag dazu leisten können, zukunftsfähige Mobilität sicher, 
grün und profitabel zu gestalten. Die Kienzle Automotive GmbH zeigt mit ihrem Leistungsangebot von den seit 
Jahrzehnten bekannten VDO-Kienzle-Fahrtschreibern über Fahrer-Assistenzsysteme bis hin zu komplexen Pro-
zessdigitalisierungs- und Telematik-Lösungen seit über 75 Jahren, dass sich traditionelle Werte und digitale 
Transformation erfolgreich verknüpfen lassen. Über unsere 6 Standorte in Deutschland betreuen wir über 10.000 
Flottenbetreiber, Werkstätten und Handelspartner. Mit unseren SaaS-basierten Mobilitätslösungen gestalten 
wir die Zukunft: Wir machen Mobilität grüner und sicherer. Kommst Du mit auf diese Mission? 

Für unseren Bereich Green & Safe suchen wir in Mülheim/Ruhr zum nächstmöglichen Zeitpunkt Dich als  

Praktikant (m/w/d) Marketing / Technischer Vertrieb 
 

Du suchst: 

 Gestaltungsfreiheit und eine steile Lernkurve bei einem renommierten Hidden Champion des Mittel-
standes? 

 Ein Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und einem Management, das hinter Dir steht, damit Du 
viel bewirken und Dich entwickeln kannst? 

 Ein sympathisches Team, das Wissen teilt, um gemeinsam zu wachsen und dabei mit Leidenschaft und 
Spaß ans Werk geht und das seit vielen Jahren unsere zufriedenen Kunden optimal betreut? 

 Die Möglichkeit, auch vom Homeoffice aus zu arbeiten? 

Deine Aufgaben: 

 Du unterstützt den Vertrieb bei der Generierung und Qualifizierung von Leads 
 Du arbeitest im Team Ansätze aus um neue Kunden zu akquirieren und unterstützt bei der Umsetzung 
 Du erstellst Analysen und Kampagnen im Bereich Social Media und E-Mail Marketing 

Dein Profil: 

 Du absolvierst ein Studium oder hast Erfahrungen im Bereich Marketing / Sales / Automotive-Bereich 
 Du bist sicher und versiert im Umgang mit allen gängigen MS-Office Anwendungen  
 Networking Affinität 
 Du bist aufgeschlossen, neugierig und hast Lust etwas zu bewirken 

 

 
Wenn es Dir Spaß macht, in einem interdisziplinären Team am weiteren Ausbau unseres profitablen Geschäfts-
bereichs mitzuarbeiten und Du Herausforderungen mit Engagement, Kompetenz und gerne einer Prise Humor 
meisterst, dann freuen wir uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit möglichem Startdatum 
per E-Mail an:  

bewerbung@kienzle.de 

Kienzle Automotive GmbH 
Sonja Milbrandt 
Alexanderstraße 37-39 
45472 Mülheim / Ruhr 


