
X:\Anzeigen\! überarb Texte Aug2021 x\0 Prakti\2 Praxissem\wirt\7 WerbMarketVertrieb x\1 Word1\21_08_26 Allgem.doc 9.6.2022  

Praxissemester Werbung / Verkauf / Marketing: In diesem Bereich bieten wir ein vielfältiges und interessantes Praktikum als praktisches Studiensemester an. Mit unseren verschiedenen Werkstätten und Fertigungsbereichen (siehe unsere Seite: Dienstleistungen) sind wir einzigartig in unserer Betriebsgröße. Außerdem haben wir eigene Produkte, die wir auch selbst vermarkten. Hierbei möchten wir neue Wege einschlagen: Soziale Medien, Online Kataloge, Webshop … Wir sind ein junges, dynamisches und wachsendes Team mit flacher Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen. Sie erhalten Einblick in unsere bisherigen Werbestrategien und unterstützen uns dabei neue Wege zu finden und ihr gesammeltes theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden.  Sie spezialisieren sich je nach Wunsch auf eine unserer Produktreihen und helfen mit Ihren eigenen Ideen mit, diese erfolgreich bei der jeweiligen Zielgruppe zu vermarkten.  Sie haben Interesse sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich weiterzuentwickeln? Dann bewerben Sie sich jetzt! Nicht irgendwelche Billigprodukte, die in Wirklichkeit keiner braucht. Sinnvolle Produkte, die dem Menschen dienen, formschön, robust, langlebig - dies soll immer im Vordergrund stehen.  Ihre Aufgabenbereiche: 
 Spezialisierung auf eine Produktreihe wie z.B. Müllboxen, Rollatorgarage, Fahrradgarage, Mülltonnenbox,  
 Mülleinhausung / Überdachungen mit Solaranlagen oder als Gründach 
 Entwicklung von Ideen für die Vermarktung 
 Welche Werbemittel sind sinnvoll? 
 Wie gewinnen wir die Aufmerksamkeit der Zielgruppen? 
 Erstellung von Auswertungen: Vergleich der erarbeiteten und vorhandenen Strategien aus der Produktreihe                                      Sie sind bei allen Prozessen eingebunden, von der Konzeption bis zur Auswertung der Vermarktung. (Dafür erarbeiten Sie einen Ablaufplan, wann und wie Sie welche Schritte umsetzen.)  Ihre Voraussetzungen: 
 ein betriebswirtschaftliches Studium mindestens im 4. Semester 
 überdurchschnittliche Motivation 
 eigenständige, engagierte Arbeitsweise 
 Vorkenntnisse im Bereich Produktmarketing von Vorteil  Wir bieten Ihnen: 
 ein äußerst spannendes und herausforderndes praktisches Studiensemester 
 Kontakte für ihr späteres Berufsleben zu knüpfen  
 interessante Projekte, bei denen Sie die Möglichkeiten erhalten, Ihre Fähigkeiten und Talente einzubringen und auszubauen 
 eine attraktive Vergütung zwischen 300 und 1000 € im Monat, abhängig von Ihrem Engagement und Ihren  Vorkenntnissen 
 die Möglichkeit zur Erstellung Ihrer Abschlussarbeit und der späteren Festanstellung  Wenn Sie sich in dieser Stellenbeschreibung wieder finden, motiviert sind, einen vielfältigen Arbeitsbereich zu übernehmen und gerne in einem Betrieb arbeiten, der sinnvolle Produkte unter ökologischen Gesichtspunkten herstellt, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  ABEX, mitten in Berlin, seit 25 Jahren erfolgreich im Stahlbau und der Herstellung von Stadtmöbeln. ABEX – Spezialisten mit vielen Alleinstellungsmerkmalen. Zu unseren Auftraggebern gehören auf der einen Seite Handwerksbetriebe wie Schlossereien, Glasereien, Tischlereien, auf der anderen Architekten, Künstler, Bauherren oder Industriebetriebe. Wir  fertigen komplexe Einzelstücke aber auch Serienteile. Wir suchen Mitarbeiter, die zu uns passen: Kreativität, Flexibilität und Eigenständigkeit setzen wir voraus. Flache Hierarchien sowie attraktive Karrierechancen sind bei uns selbstverständlich. Ausgeprägtes Umwelt- und Sozialbewusstsein sind fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Lesen Sie auch unsere Unternehmensleitsätze unter www.abex-berlin.de.   Ihre Bewerbung senden Sie bitte per Email an: bewerbung@abex-berlin.de  Wir freuen uns auf Sie! ABEX Stahlbau Rohrbiegen Stadtmöbel GmbH Kiehlufer 81 - 83 12059 Berlin   Die Übernahme von entstehenden Aufwendungen schließen wir aus, auch nach §670 BGB. 


