Praktikant/in
CRM

2 Milliarden Mal am Tag greifen Menschen in 190 Ländern der Welt zu unseren Produkten. Unilever ist einer der weltweit
größten Anbieter von Konsumgütern für den täglichen Bedarf. Unser Angebot umfasst ein ebenso bekanntes wie
beliebtes Markenportfolio aus den Bereichen Foods, Refreshment, Personal und Home Care. 169.000 Mitarbeiter weltweit
arbeiten bei uns intensiv zusammen an einem großen gemeinsamen Ziel: den Menschen zu helfen, sich gut zu fühlen, gut
auszusehen und mehr vom Leben zu haben.
Für unser Out-of-Home Team in Thayngen suchen wir ab Januar 2019 und für 4-6 Monate eine/n

Praktikanten/in im Bereich CRM / Datamanagement
Nicht irgendein Job: Als Praktikant/in übernimmst Du folgende Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Als vollwertiges Teammitglied hast Du die Chance, einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und zum Erfolg unseres
Geschäfts im Ausser-Haus-Bereich (Out-of-Home) zu leisten, indem Du in eigenständiger Verantwortung
abwechslungsreiche Projekte übernimmst.
Dabei erarbeitest und erstellst Du Analysen. Deren Auswertung sowie das Ableiten von Handlungsoptionen und
-empfehlungen dienen als Grundlage für taktische und strategische Entscheidungen. Ebenso gehört die
Weiterentwicklung von Sales Controlling Tools dazu.
Du sammelst erste Erfahrungen im IT-Consulting, nimmst Prozesse und Bedürfnisse auf und setzt diese in der
CRM-Lösung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Dienstleistern um.
Du übernimmst die Verantwortung für die Integration verschiedener Sales Daten und die Definition und
Implementation von Schnittstellen.
Du berichtest direkt an den zuständigen CRM Manager und unterstützt ihn bei spannenden Aufgaben und
Projekten.
Du organisierst User Trainings und trägst die Verantwortung für Schulungsunterlagen.
Während deines Praktikums gewinnst Du einen tiefen Einblick in den praxisorientierten Einsatz von CRM-Tools und
deren Weiterentwicklung im Bereich Sales/Vertrieb und hast die Chance, dein Potenzial dank vielseitiger
Einsatzgebiete und abwechslungsreicher Aufgaben weiterzuentwickeln.
Du hast die Möglichkeit, viel Neues dazuzulernen und dich in neue Prozesse, Programme und Systeme
einzuarbeiten.

Nicht irgendwer: Du bist eine offene, lösungsorientierte, verantwortungsbewusste und proaktive Persönlichkeit? Neben
Deinem Willen zum Erfolg des Teams beizutragen, verfügst Du über:
•
•
•

Ein Informatikstudium mit wirtschaftlicher Ausrichtung und bestenfalls über erste praktische Erfahrungen, die Du
idealerweise in einem der Bereiche Vertrieb, Marketing, interne IT oder CRM gesammelt hast
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und eine grosse Motivation, Neues zu lernen
Eine systematische, selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise

•
•
•
•
•

Es bereitet Dir keine Schwierigkeiten, Dich neuen Herausforderungen und Unbekanntem zu stellen sowie
Verantwortung zu übernehmen
Du kannst gut mit stressigen Situationen umgehen, Aufgaben eigenständig priorisieren und behältst trotzdem den
Überblick und bleibst flexibel
Du sprichst Deutsch und Englisch fliessend - Französischkenntnisse sind von Vorteil
Du verfügst über eine ausgeprägte Affinität in Bezug auf Daten und deren Auswertung
Einen sicheren Umgang mit MS Office, speziell Excel, setzen wir ebenfalls voraus

Wenn Dir das Arbeiten in einem internationalen Konsumgüterunternehmen Freude bereitet, und Du dich mit hoher
Leidenschaft für unsere Marken und Kunden einsetzen willst, dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen.
Begeistert? Neugierig auf mehr? Dann bewirb dich und fülle hierzu das Online-Bewerbungsformular vollständig aus und
klicke auf das Feld „Bestätigen und bewerben“. Daraufhin erhältst du eine automatische Eingangsbestätigung.
Bei Fragen wende dich bitte an Moritz! HR.DACH@unilever.com

*Bewerbungen per Email werden nicht bearbeitet!

