Zur Verstärkung unseres Teams in Bolsward, Niederlande, bieten wir ein

Praktikum in der Export- und Marketingabteilung an
Du…
- bist mitten im Studium der BWL oder einem verwandten Studiengang mit vorzugsweise
Schwerpunkt Vertrieb/Marketing,
- hast eine eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise,
- hast Teamgeist, und kannst dich durchsetzen,
- bist multitaskingfähig, hast Spaß am Organisieren,
- bist engagiert, flexibel und offen für Herausforderungen,
- hast ausgezeichnete MS Office und idealerweise Photoshop Kenntnisse sowie,
- beherrschst Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

… dann bist du bei uns genau richtig!
Van de Leur Banketspecialiteiten bv mit Sitz in Bolsward, Niederlande, ist ein dynamisches und in seiner
Branche tonangebendes Unternehmen. Unsere moderne und fortschrittliche Großkonditorei produziert
fertig gebackene und tiefgefrorene Creme- oder Frucht-Torten, Mandel Petits Fours und Quiches. Unsere
hochwertigen
Produkte
liefern
wir
an
Bäckereien,
Gastronomiebetriebe
sowie
Lebensmitteleinzelhändler im In- und Ausland. In unserem Familienunternehmen, das nun seit mehr als
8 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv ist, arbeiten heute mehr als 80 Mitarbeiter.
Zu deinen Aufgaben gehören u.a.
-

-

Unterstützung beim operativen Geschäft, wie bspw.:
o Bearbeitung von Aufträgen
o Unterstützung der Exportaktivitäten auf der ganzen Welt
o Kundenbetreuung
Erstellung von Präsentationen
Erstellung von Verkaufsprognosen und Auswertung der Ergebnisse
Eine Vielzahl von unterschiedlichen Marketingaufgaben wie bspw. die Gestaltung und
Umsetzung von Werbematerialien
Einbringung von Ideen bei neuen Verkaufstools und Mitwirkung bei der Produktentwicklung für
unsere Exportmärkte

Wir bieten
-

ein bezahltes Vollzeit-Praktikum
ein abwechslungsreiches, kreatives Aufgabengebiet
eigenverantwortliche Aufgaben sowie Projektarbeit nach eigenen Interessen
ein tolles, erfahrenes und internationales Team mit flachen Hierarchien
interkulturelle Erfahrung und spannende Einblicke in die Welt des Handels
einen eigenen Arbeitsplatz in einem schönen Gemeinschaftsbüro

Information
Ort:
Art der Beschäftigung:
Vergütung:
Gewünschter Eintrittstermin:
Dauer:
Weitere Informationen
www.vandeleur.de

Bolsward, Niederlande
Vollzeit – 40 Stunden pro Woche
450 €
01. August 2015
6 Monate

über unser Unternehmen und unsere Produkte findest du unter

Wir freuen uns auf deine schriftliche Bewerbung per Email an Info@vandeleur.nl !

