AT SAP, YOU CAN IMPACT THE WAY BUSINESS IS RUN

Praktikant (w/m) Marketing Schweiz (80 - 100%)
Location
Regensdorf

COMPANY DESCRIPTION

Expected Travel
0 - 10%

As market leader in enterprise application software, SAP helps companies of all sizes and industries
innovate through simplification. From the back office to the boardroom, warehouse to storefront, on
premise to cloud, desktop to mobile device – SAP empowers people and organizations to work
together more efficiently and use business insight more effectively to stay ahead of the competition.
SAP applications and services enable customers to operate profitably, adapt continuously, and grow
sustainably.

Career Status
Student

Unsere Vision ist es, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu
verbessern.

Employment Type
Limited Full Time

Als DAS Cloud-Unternehmen powered by SAP HANA und Marktführer für Unternehmenssoftware
unterstützt SAP Firmen jeder Grösse und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich
kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. SAP versetzt Menschen und Organisationen
in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen.
Unsere Kunden setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu
erreichen.

Work Area
Marketing

Start Date
September 2017
JOB CODE
153638

Wir bei SAP halten Zusammenarbeit für sehr wichtig und ermöglichen unseren Mitarbeitern, in einer
Umgebung, die den freien und offenen Austausch von Gedanken und Ideen fördert, ihr gesamtes
Potenzial zu nutzen. Sie arbeiten mit kreativen Köpfen zusammen, die Ihre Interessen teilen, und
verwirklichen dabei grosse Ideen für unsere Kunden. Mit innovativen Schulungsprogrammen,
Mentoren, die Sie bei der Weiterentwicklung unterstützen, und der Flexibilität, einen guten
Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben zu finden, bietet Ihnen SAP ideale Voraussetzungen,
um ihr volles Potenzial zu entfalten. Es überrascht nicht, dass einige der klügsten Köpfe aus aller
Welt für ein Unternehmen arbeiten, das Jahr für Jahr als einer der weltweit besten Arbeitgeber
ausgezeichnet wird.
Nun liegt es an Ihnen, den nächsten Schritt zu tun und dabei zu helfen, die Abläufe von
Unternehmen auf der ganzen Welt zu vereinfachen.

INHALTE UND ZIELE
Das Marketing Schweiz unterstützt den Vertrieb und die Beratung bei der branchen- und
themenspezifischen Positionierung von SAP als innovativen Lösungsanbieter und verlässlichen
Partner im Markt. Die Abteilung Marketing stellt die notwendigen Instrumente und Dienstleistungen
für eine erfolgreiche Marketingplanung und -durchführung zur Verfügung. Es ist zudem für die
korrekte Markenführung sowie für Lead-und Demand Generation für die Market Unit Schweiz
verantwortlich.

AUFGABEN
Als Teil des Marketing Teams in der Schweiz werden Sie die Möglichkeit haben, Erfahrungen zu
sammeln und Ihr Wissen weiter auszubauen.
Zu Ihren Aufgaben wird gehören:

Ganzheitliche Unterstützung des Marketing Teams

Allgemeine Projektunterstützung (Kampagnen- und Projektmanagement, Events, etc.)
und selbständige Verantwortung verschiedener Projekte

Betreuung und Vorantreiben bestehender Projekte

Technische Unterstützung der verschiedenen Marketing-Tools und Plattformen,
Content Management Systeme, Apps etc.

AUSBILDUNG UND QUALIFIKATIONEN / FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

Student (w/m) im Bereich Marketing

Wirtschaftswissenschaften oder verwandte Studiengänge

Sicherer Umgang in den MS-Office Anwendungen, insbesondere PowerPoint und Excel
(Pivot) sowie Kenntnisse in Social Media

Fliessende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französisch von
Vorteil

Kreativität, starke Kommunikationsfähigkeit und sehr gute Ausdrucksweise in Wort und
Schrift

Selbständige und strukturierte Arbeitsweise

Hohes Engagement und Eigeninitiative

Interkulturelles Verständnis

Spass an der Arbeit im Team

BEWERBUNGSTIPP
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung folgende Unterlagen bei:

Anschreiben

Tabellarischer Lebenslauf

Kopien detaillierter Notenauszüge Studium (Bachelor und Master)

Abschlusszeugnis erste Reifeprüfung (Matura, Abitur oder vergleichbarer Abschluss)

Kopien von Arbeitszeugnissen

Bitte beachten Sie, dass wir generell nur Bewerbungen akzeptieren, die wir online über unser Bewerbersystem erhalten haben. Kandidaten/Kandidatinnen, die aufgrund
einer Behinderung Unterstützung während des Bewerbungsprozesses benötigen, werden gebeten HR Direct zu kontaktieren (Americas: hrdirectamericas@sap.com, APJ:
hrdirectapj@sap.com, EMEA: careers@sap.com)

AT SAP, YOU CAN IMPACT THE WAY BUSINESS IS RUN

Bitte bewerben Sie sich online unter www.careersatsap.com
NOCH FRAGEN? Dann rufen Sie uns gerne über unsere Recruiting-Hotline an, unser Team freut
sich Ihnen mit Ihrem Anliegen weiterzuhelfen.

VIELFALT IN JEDER HINSICHT
Um die Innovationskraft optimal zu nutzen, investiert SAP in die Entwicklung der individuellen
Fähigkeiten und Talente jedes einzelnen Mitarbeiters.
SAP (Schweiz) AG - Ausgezeichnet als einer der 5 besten Arbeitgeber in der Schweiz 2016 durch
das Great Place to Work Institute®.

#Internship #Praktikum #Switzerland #Schweiz #Student

SAP'S DIVERSITY COMMITMENT

To harness the power of innovation, SAP invests in the development of its diverse employees. We
aspire to leverage the qualities and appreciate the unique competencies that each person brings to
the company.
SAP is committed to the principles of Equal Employment Opportunity and to providing reasonable
accommodations to applicants with physical and/or mental disabilities. If you are interested in
applying for employment with SAP and are in need of accommodation or special assistance to
navigate our website or to complete your application, please send an e-mail with your request to
Recruiting
Operations
Team
(Americas:
Careers.NorthAmerica@sap.com
or
Careers.LatinAmerica@sap.com, APJ: Careers.APJ@sap.com, EMEA: Careers@sap.com).
Requests for reasonable accommodation will be considered on a case-by-case basis.
Additional Locations:

Bitte beachten Sie, dass wir generell nur Bewerbungen akzeptieren, die wir online über unser Bewerbersystem erhalten haben. Kandidaten/Kandidatinnen, die aufgrund
einer Behinderung Unterstützung während des Bewerbungsprozesses benötigen, werden gebeten HR Direct zu kontaktieren (Americas: hrdirectamericas@sap.com, APJ:
hrdirectapj@sap.com, EMEA: careers@sap.com)

