
	  

Zur	  Stärkung	  unseres	  Teams	  suchen	  wir	  ab	  sofort	  eine(n)	  

Praktikant/-‐in	  im	  Marketing	  

     

	  
In	  unserem	  Hauptsitz	  in	  Magdeburg	  erledigen	  Sie	  organisatorische	  und	  marketingtechnische	  Tätigkeiten	  -‐	  von	  Beschaffung	  und	  Verarbeitung	  von	  Informationen	  
über	  die	  Erarbeitung	  von	  Entscheidungsgrundlagen	  für	  strategische	  Entscheidungen	  bis	  hin	  zu	  kompletten,	  marktweiten	  Analysen.	  

Zu	  Ihren	  Aufgaben	  gehören	  im	  Einzelnen:	  
• Durchführen	  von	  Markt-‐,	  Länder-‐,	  und	  Wettbewerbsanalysen	  
• Informationsrecherche	  im	  Intra-‐	  und	  Internet	  
• Mitarbeit	  zum	  Aufbau	  eines	  CRM-‐Systems	  
• Eventbetreuung	  auf	  Automessen	  und	  Motorsportevents	  

Wir	  bieten:	  	  
• Teamorientiertes	  Arbeiten	  in	  einem	  angenehmen	  und	  spannenden	  Arbeitsumfeld	  
• Individuelle	  Möglichkeiten	  zur	  Weiterentwicklung	  in	  unserem	  Unternehmen	  
• Praktische	  Anwendungs-‐	  und	  Erweiterungsmöglichkeiten	  Ihres	  theoretischen	  Wissens	  

Sie	  haben	  folgende	  Kenntnisse	  und	  Qualifikationen:	  
• Eingeschriebene/-‐r	  Student/-‐in	  im	  Bereich	  International	  Management,	  Betriebswirtschaft,	  Wirtschaftsingenieur	  
• Erfahrung	  im	  Umgang	  mit	  MS	  Office	  
• Deutsch:	  Fließend	  /	  Verhandlungssicher	  
• Englisch:	  Fließend	  
• Sehr	  gutes	  Kommunikationsvermögen,	  sicheres	  Auftreten	  
• Hohe	  Leistungsbereitschaft	  und	  eigenständiges	  Engagement	  

Berufserfahrung:	   Keine	  Berufserfahrung	  notwendig	  

Eintrittssdatum:	   	  Zum	  nächstmöglichen	  Termin	  

Dauer/Standort:	   	  3	  -‐	  6	  Monate	  /	  39112	  Magdeburg	  

Unser	  Angebot:	   Vergütung	  nach	  Vereinbarung	  

Ansprechpartner:	   Bewerben	  Sie	  sich	  mit	  Ihren	  vollständigen	  Bewerbungsunterlagen	  bitte	  direkt	  an:	  	  
Phillipp	  Müller	  
ph.mueller@motion-‐drive-‐vermietung	  

Motion	  Drive	  ist	  einer	  der	  größten	  Anbieter	  für	  die	  Vermietung	  exklusiver	  Supersportwagen	  in	  Europa.	  

Unser	  Kerngeschäftsfeld	  ist	  die	  Vermietung	  prestigeträchtiger	  Sportwagen	  an	  private	  und	  geschäftliche	  Kunden	  in	  ganz	  Europa.	  Dabei	  geht	  unser	  
Angebot	  explizit	  über	  die	  klassische	  Fahrzeugmiete	  hinaus	  in	  Richtung	  Rennstreckenevents,	  Teambuildings,	  Incentives	  und	  geführte	  
Sportwagentouren.	  

Als	  inhabergeführtes	  Unternehmen	  mit	  Premiumanspruch	  setzen	  wir	  einen	  sehr	  besonderen	  Fokus	  auf	  die	  individuelle	  Kundenorientierung	  und	  
Betreuung	  unserer	  Klienten.	  Die	  Sportwagenmiete	  wird	  somit	  zu	  einem	  einzigartig	  emotionalen	  Erlebnis	  für	  alle	  Beteiligten.	  

	  


