Job detail

Growth from Knowledge
Our world is changing fast. Consumers, users, and buyers are calling the
shots. New things become possible every second. And more complicated, too.
Our clients are businesses around the globe. To make the best possible
decisions every day, they need to really know what is going on, now and in the
future. We don't have a crystal ball, either. But we love data and science and
we understand how to connect the two. We care about attention to detail and
accuracy. We are digital engineers who build world-class research, powered
by high technology. Because people who know best lead the way. This is why
GfK means Growth from Knowledge.
Position
Praktikum im Bereich Client Solutions - POS Panel IT/Office Central Europe
Country
Germany

Location
Nuremberg
Job description
GfK stellt den weltweit führenden Herstellern und Handelsgruppen für
technische Konsumgüter aus den Bereichen Telekommunikation, IT, Foto,
Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik umfangreiches Wissen über die
Abverkäufe am Point of Sales dieser Märkte zur Verfügung. Zu unseren
Kunden zählen führende nationale und internationale Markenhersteller sowie
Handelsunternehmen im gesamten Non-Food-Umfeld.
Sie erhalten als Praktikant (w/m) im Bereich IT/Office die Chance, in diesem
interessanten Umfeld Praxiserfahrungen zu sammeln. "On the job" lernen Sie
dabei Aufgaben, Arbeitsweisen sowie die Atmosphäre unseres Unternehmens
kennen. Zu Ihren Tätigkeiten zählen u.a.:
Unterstützung bei der Erstellung von Marktberichten und
Kundenpräsentationen
Mithilfe bei der Bearbeitung von Kundenanfragen
Recherchen zu tagesaktuellen Themen im Bereich IT/Office
Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung von Ad-hoc Studien
Durchführung von Qualitätskontrollen

Requirements
S
 ie sind Student (m/w) der Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften oder
einem ähnlichen Fachbereich und haben idealerweise bereits die ersten 4
Semester Ihres Studiums erfolgreich abgeschlossen. Sie bringen ein
Interesse an Zahlen/Daten, Informationen und Analysen mit.

Sie sind eine hoch motivierte Persönlichkeit, die sich gerne in ein engagiertes
Team integriert. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch Ihre analytischen
Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und Ihren angemessenen Arbeitsstil aus.
Das Arbeitsergebnis liegt Ihnen sehr am Herzen. Ein routinierter Umgang mit
MS-Office und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.

About us
Take your future into your own hands. We value skills and talents, and will
support your development within our international teams. We offer an exciting
work environment that brings people together and encourages an
entrepreneurial and innovative spirit. We passionately focus on addressing
our clients’ needs and improving their knowledge through the best digital
research solutions in the world. We do this by integrating data from all sources
and by providing prescriptive analytics giving insightful answers to their key
business questions. We call this Growth from Knowledge.

How to apply
Bitte nutzen Sie das folgende Bewerbungsformular, um sich auf diese Stelle
zu bewerben.

