Drei Brüder, ein sensationelles Team und mittendrin der Elektroroller Kumpan electric. Bei uns ziehen berufserfahrene Akademiker,
kreative Köpfe, technikbegeisterte KFZ-Mechaniker und visionäre Tüftler an einem Strang. Die Mission? Die Marke Kumpan mit
Leben zu füllen, Innovationen auf die Spitze zu treiben und aus Kunden begeisterte Fans zu machen!
In 2011/2012 konnte die e-bility GmbH den Gründerwettbewerb der Wirtschaftswoche sowie den KFW Gründerchampion RheinlandPfalz 2015 gewinnen und nahm am Finale des Start-up-Wettbewerbs der Financial Times teil. Drei Modelle sowie ein E-Tretroller
zieren bereits das E-Rollerportfolio der Marke „Kumpan electric“, passendes Zubehör und Shop-in-Shop-Systeme am Point of Sale
runden das Angebot ab.

Wir suchen dich als:
Praktikant(in) im Bereich International BUSINESS DEVELOPMENT
Strategieentwicklung und Projektmanagement sind genau dein Ding? Du bist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, arbeitest eigenständig und bringst dich gerne ein?
Dann bist du bei uns genau richtig! Entwickle gemeinsam mit unserem Geschäftsführer eine Strategie zur Erschließung neuer
Märkte und Geschäftsfelder und unterstütze uns tatkräftig bei der Implementierung derselbigen. Sei vor Ort und erlebe den Werdegang und Erfolg des Projektes mit.
Du bist Teil des gesamten Prozesses. Von der Planung bis zur endgültigen Umsetzung.
In unserem jungen und motivierten Team werden deine Ideen sehr geschätzt und unterstützt. Von Beginn an übernimmst du selbständig Projekte und arbeitest dich gleichzeitig in unsere innovativen Produkte und unsere Unternehmensphilosophie ein.

Neugierig? Perfekt!

Voraussetzungen & Rahmenbedingungen:
• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere
• Absolvent(in) bzw. Student(in) ab dem 4.ten Fachsemester in den Bereichen BWL, VWL, Wirtschaftsingenieurwesen, Ingenieurwissenschaften Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil
oder ähnliches Studiengebiet
• Mindestdauer: 4. Monate, je länger desto besser
• Berufserfahrung ist erwünscht

• Beginn: ab sofort

• Erfahrener Umgang mit dem PC sowie Kenntnisse in den gängigen
MS Office Anwendungen (Power Point, Excel, Word, Outlook)

• Einsatzort: Bonn (Remagen)
• Auslandsaufenthalt möglich

Du bist überzeugt! Wir freuen uns auf dich und geben dir bei weiteren Fragen gerne mehr Informationen.
Bewirb dich jetzt und sende deine Unterlagen an folgende E-Mailadresse:

karriere@electronic-mobility.com
Deine Bewerbung sollte deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben beinhalten. Bitte gib uns im Betreff an, auf
welche Stelle du dich bewirbst sowie deinen Namen.

