Management-Praktikum
(September 2020 bis Januar 2021)
Du suchst nach einem Praktikum abseits von Routinejobs und Kaffeekochen? Du möchtest
Verantwortung tragen, strategische Entscheidungen fällen und an deinen Aufgaben wachsen? Genau
das können wir dir bieten!
Wir, die primoza GmbH, sind ein junges Nürnberger Start-up mit einem kreativen und nachhaltigen
Kernprodukt: ein einpflanzbarer Wandkalender! Mehr Infos gibt es auf www.der-wachsendekalender.de. Wir stehen nun am Ende eines erfolgreichen zweiten Jahres und arbeiten fleißig daran,
das Geschäftskonzept auszubauen und weiterzuentwickeln.
Unsere Produkte vertreiben wir zu großen Teilen auf Weihnachtsmärkten. Hierfür suchen wir nach
Management-affinen Student*Innen, die über einen Zeitraum von fünf Monaten die Koordinierung
von jeweils 15 Weihnachtsmarktständen übernehmen. Du bist damit temporär Bereichsleiter*In mit
allem, was dazugehört: Personalentscheidungen, strategische Ausrichtung, Mitarbeitermotivation,
Absatzplanung, etc. Gleichzeitig bist du verantwortlich für einen der drei Bereiche: Personal,
Deko/Logistik und IT. Die Aufgaben, die dich erwarten und deine Kernkompetenzen für jeden Bereich
findest du hier. Traust du dir folgende Aufgaben zu? Dann schau nach, mit welchem Bereich du dich
am meisten identifizieren kannst. Und keine Sorge, bei all diesen Aufgaben lassen wir dich nicht
alleine!

Was es zu tun gibt:
-

Koordinierung von jeweils circa 15 Weihnachtsmarktständen
Personalsuche und -einstellung von Standleitungen und Verkaufstalenten
Konzeption und Ausführung von Schulungsworkshops
Leitung von regelmäßigen Feedbackgesprächen
Mitarbeiterführung und -motivation
Kommunikation mit Marktbetreibern

Was wir uns wünschen:
-

Strukturierte Arbeitsweise
Sehr gute Organisationfähigkeit und Zeitmanagement
Schnelle Problemlösung und Auffassungsgabe
Verantwortungsbewusstsein
Teamplayer
Gute Excel- und Deutschkenntnisse

Was wir dir anbieten:
-

Praktikum als Führungskraft
Spannende, abwechslungsreiche Aufgabenfelder mit einem wählbaren Schwerpunkt in den
Bereichen Personal, Deko/Logistik, IT
Raum für eigene Ideen und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
www.der-wachsende-kalender.de

-

Gleitzeit
Regelmäßige Teamevents und eine Urban Sports Club Mitgliedschaft
1400 € monatlich plus eine Umsatzbeteiligung an deinen Märkten

Interesse?
Dann melde dich bei orlando.zaddach@der-wachsende-kalender.de bis 31.03.2020 mit deinem
Lebenslauf und Motivationsschreiben – gerne auch wenn noch Fragen offen sind. Du erreichst ihn
unter 0176 808 620 41.

www.der-wachsende-kalender.de

