Praktikant/in oder Werkstudent/in
Vertrieb und Marketing (w/m/d)
Arbeiten für die Marke alkitronic® - HOME OF TORQUE POWER
Wir sind die Schraubtechnik-Manufaktur für extreme Anwendungen.
Du möchtest in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten, das weltweit tätig ist und
dir bereits in deinem Studium vielseitige Möglichkeiten bietet und deine Potentiale
erkennt?
Dann bewerbe dich jetzt bei uns! Beginn 1. März 2022.
Die alki TECHNIK GmbH ist ein international agierendes, mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Ingolstadt. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben
hochwertige und präzise Schraubsysteme unter der Marke alkitronic®.
Unsere Produkte kommen in weiten Bereichen der Industrie, u.a. Windkraft, Stahlbau,
Baumaschinen, Wasser/Öl/Gas/Chemie, Land- und Forstmaschinen, Lebensmittel,
Automotive, zum Einsatz.

Wir bieten dir:
• ein motiviertes Team und großartiges Arbeitsklima in einem wachsenden
familiengeführten Unternehmen
• eine angemessene Vergütung
• eine flexible, mit deinem Studium kompatible Zeiteinteilung
• Einblicke in die extreme Schrauberwelt von alkitronic®. Erweitere mit uns deine
Fachkompetenzen und bereite dich so auf deinen Berufseinstieg vor
• vielseitige Aufgaben mit Eigenverantwortung und Raum für individuelle Entfaltung und
Einbringung deiner persönlichen Stärken
• flache Hierarchien, hohe Dynamik und kurze Entscheidungswege
• verschiedene Mitarbeiterevents

Deine interessanten Aufgaben bei uns:
• projektbasierte Unterstützung der Vertriebs- und Marketingleitungen in vielfältigen
Aufgabenbereichen
• Mitarbeit bei der Umsetzung von internationalen Vertriebsstrategien und des
Kampagnenmanagements (z.B. Einführung neuer Produkte)
• Erstellung von Marktpotenzialanalysen für ausgewählte Industriebereiche in verschiedenen
Ländern/Regionen
• Mitarbeit bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Steigerung der internationalen Markt- und
Markenpräsenz
• Betreuung unserer Social-Media-Kanäle, Unterstützung beim Website Relaunch und der
Content Pflege
• Unterstützung bei der Organisation unserer Messeauftritte
Bei uns bist Du genau richtig, wenn Du:
• ein wirtschaftswissenschaftliches oder medienkommunikationswissenschaftliches Studium
absolvierst und Leidenschaft für Vertrieb und Marketing hast
• eine hohe Affinität zum technischen B2B-Umfeld, zu Social Media und E-Commerce hast
• ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten besitzt
• ein Organisationstalent bist und deine Stärken auch im analytischen Arbeiten liegen. Dabei
zeichnet dich deine strukturierte und selbständige Arbeitsweise aus.
• Neugierde und Lernbereitschaft mitbringst und ein Teamplayer bist
• sehr gute Deutsch- und gute Englisch-Kenntnisse und fundierte Anwenderkenntnisse in MSOffice, idealerweise auch in Grafikprogrammen, hast
• eigene Projekte selbstständig leiten und durchführen möchtest
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewerbe Dich jetzt.
Wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen!
Bitte schicke Deine Bewerbung an Frau Petra Kraus über unsere Online Bewerbungsplattform:
alki TECHNIK GmbH
Petra Kraus
People & Culture Assistant

✉ petra.kraus@alkitronic.com
💻 www.alkitronic.com

