Hands-On
statt
Zuschauen

Praktikant (m/w) Marketing bei Gundlach Verpackung GmbH – ein
Unternehmen der Gundlach Packaging Group

Geben Sie mit uns den Marken dieser Welt ein Gesicht
Wachstum, Digitalisierung und Internationalisierung sind unser täglicher Antrieb. Als Markenzusammenschluss aus den Unternehmen Gundlach Verpackung GmbH (Oerlinghausen),
Logo Etiketten GmbH (Mahlberg) und Gundlach Packaging DMCC (Dubai) sorgt die Gundlach Packaging Group dafür, dass sich die Marken dieser Welt so verpacken, dass sie die
höchste Aufmerksamkeit am Point of Sale haben. Und das soll auch die ganze (Verpackungs-) Welt wissen. Zum nächst möglichen Zeitpunkt suchen wir tatkräftige Unterstützung im
Bereich Marketing am Standort in Oerlinghausen.
Warum Sie bei uns Spaß haben werden

Was wir erwarten

 Sie erwartet ein abwechslungsreiches und spannendes Praktikum in der internen
und externen Unternehmenskommunikation.
 Sie wirken aktiv bei allen Aufgaben des operativen Marketings und dürfen uns
jederzeit mit kreativen Ideen überraschen.
 Sie gestalten aktiv Projekte und Events mit und unterstützen bei der Koordination,
Planung und Durchführung.
 Sie schauen nicht nur zu sondern dürfen vom ersten Tag an mit anpacken in einem
weltweit operierenden Unternehmen des ostwestfälischen Mittelstandes.
 Sie werden aufgenommen in ein offenes Team, das Querdenker willkommen heißt.

 Sie befinden sich bereits im fortgeschrittenen Bachelor- oder Masterstudium mit
Schwerpunkt Marketing, Marktforschung oder Kommunikation und haben Lust bei
uns Ihre theoretischen Kenntnisse aktiv einzubringen.
 Sie haben vielleicht sogar schon erste Erfahrungen durch Praktika oder einen
Nebenjob in einer Agentur gesammelt und durften schon Einblicke in die Integration
des Marketings in die Unternehmensführung gewinnen.
 Sie sind engagiert, offen, selbständig, packen Dinge an und agieren proaktiv.
 Sie runden Ihr Profil ab mit guten MS-Office-und Englischkenntnissen.
 Sie haben Lust, uns 3-6 Monate tatkräftig im Rahmen eines Praktikums zu
unterstützen.

Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Schicken Sie uns Ihre Bewerbung per Mail an:
nathalie.faundez@gundlach.de
Mehr Infos über uns finden Sie unter: www.gundlach-packaging.com und www.gundlach.de

