Dynamisch, vielseitig, attraktiv, ansprechend. Kurz gesagt: Das Beste oder nichts!
Als Tochterunternehmen der Daimler AG sind wir für den österreichweiten Vertrieb der Fahrzeuge, die Steuerung der AfterSalesMaßnahmen sowie Trainings- und Marketingaktivitäten in Österreich verantwortlich. Wir verstärken unser starkes und
engagiertes Team am Standort in Salzburg und suchen ab sofort eine/n motivierte/n

Praktikant Produktmanagement PKW (m/w)
Vollzeit

Diese Herausforderungen erwarten dich bei uns:

Deine Persönlichkeit ist gefragt:



Die Durchführung von Markt- und
Wettbewerbsanalysen fallen in deinen
Zuständigkeitsbereich.





Du bist ein Organisationstalent und dir bereitet es
Freude, bei der Weiterentwicklung, Betreuung und der
Qualitätssicherung der Kundenprozesse tatkräftig
mitzuwirken.

Du punktest mit deinem Verständnis für wirtschaftliche
Arbeitsprozesse und bist gerade dabei, dein
betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt
Marketing zu absolvieren.



Eine gute Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und Englisch
stellen für dich eine Selbstverständlichkeit dar.



Du bist belastbar und bereit, ein hohes Maß an Einsatz und
Leistungsbereitschaft zu zeigen.



Du punktest mit ausgezeichneten MS-Office-Kenntnissen
sowie mit sehr guten Präsentationsfertigkeiten.



Dienstreisen stellen für dich eine Willkommen Abwechslung
zum Büroalltag dar und zudem bist du im Besitz eines
Führerscheins der Klasse B.





Dir fällt es leicht, Kundenakquise- und
Kundenbindungsstrategien zu entwickeln und die
Implementierung durchzuführen.
Du bist bei der der Konzeption, Umsetzung und der
Analyse von Marktforschungsprojekten maßgeblich
involviert.



Du möchtest Teil unseres Teams werden und die Marke
Mercedes-Benz nachhaltig weiterentwickeln.
Mercedes-Benz Österreich bietet dir Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeit in einem Gleitzeitmodell sowie mobiles
Arbeiten. Du wirst in unserer hausinternen Kantine täglich frisch bekocht, bekommst eine Jahreskarte für den öffentlichen
Verkehr, kannst dich zu äußerst günstigen Tarifen krankenzusatzversichern und hast die Möglichkeit unsere Fahrzeugpalette am
Wochenende zu testen. Neben den genannten Sozialleistungen bieten wir dir bei entsprechender Qualifikation für diese Position
ein Mindestjahresbruttogehalt von 21.700 € (Basis Vollzeitbeschäftigung). Das finale Bruttojahresgehalt orientiert sich an deiner
individuellen Erfahrung.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über deine Mailbewerbung inkl. Angabe von Verfügbarkeit und
Gehaltsvorstellung an mboe-bewerbung@daimler.com, z. H. Meike Lindhorst
Auf unserer Homepage findest du alle aktuellen Stellenausschreibungen: www.mercedes-benz.at/jobs

