the kcc group ist ein Bildungsunternehmen, welches unter der Marke globegarden Kindertagesstätten in der Schweiz betreibt. Die
Vision der gemeinnützigen, nicht-gewinnorientierten Gruppe ist der Aufbau qualitativer Kinderbetreuung und die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unsere Mission ist es, innovative Lösungswege zu finden, die Kindern, Familien und
Unternehmen helfen, ihr Bestes zu erreichen. Die Organisation ist Tüv-geprüft für die Qualität in der Kinderbetreuung und wurde
mit dem Siegel International Education Excellence ausgezeichnet.

In der zentralen Geschäftsführung in Zürich suchen wir per sofort eine/n

Praktikant/in: Client Services & Marketing
Sie sammeln praktische Erfahrung im ...
... Bereich Kunden:
- Vom ersten Beratungsgespräch bis zum Abschluss des Anmeldeprozesses inkl. Platzangeboten und Einholen
sämtlicher Vertragsunteralgen unterstützen Sie als Praktikant den persönlichen Family Consultant für unsere
internationalen und schweizerischen Eltern
- Sie unterstützen das Auslastungsmanagement einer Ihnen zugewiesenen Anzahl Einrichtungen verantwortlich
und führen es basierend auf den definierten Zielauslastungsgraden
… Bereich Marketing:
- Sie sind für zentrale strategische und operative Marketing-Aktivitäten im Rahmen der Eltern- und
Unternehmensakquisition einsatzbereit. Von Client Referral Programmen, Newslettern oder Gutscheinsystemen
bis hin zu viralen Marketing Aktivitäten und Organisation von Neueröffnungs-Events sind die Aufgaben bunt
gemischt und stets mit Verkaufszielen verbunden
- Sie unterstützen die Bereiche zentrales Marketing, Pressearbeit und Kommunikation zur Kundenakquise neuer
Eltern
- Sie führen unterstützend zentral geführte Marketing Aktionen übergeordnet für alle globegarden Kinderkrippen
mit unseren Partnern (z.B. Starbucks, Faber-Castell) durch und leben das Konzept globegarden durch und
durch
-

Sie werden gegebenenfalls für weitere Projekte über die Organisation hinweg eingesetzt und sind dafür offen
und flexibel.

Ihre Qualifikationen:
-

Sie haben ein abgeschlossenes Studium (Bachelor/Master, mit gutem Notendurchschnitt) oder haben
mindestens das erste Studiumsjahr sehr erfolgreich beendet
Sie sind ein Verkaufstalent und haben Freude daran Eltern zu beraten.
Sie haben keine Angst neue oder Ihnen nicht bekannte Kunden anzurufen und lieben den persönlichen Kontakt
Sie sind sehr motiviert und packen selbst mit an! Sie besitzen ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein,
Selbständigkeit, Teamfähigkeit und Engagement
Sie sind belastbar und stressresistent und arbeiten gerne. Sie lieben und leben den Teamgedanken und gehen
in einer schnellen, dynamischen Wachstumsatmosphäre auf!
Sie bringen eine sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und Englisch mit
(Französisch oder weitere Sprachen von Vorteil).

Das motivierte und junge Team Familienservice sucht Unterstützung in einem dynamischen Unternehmensumfeld,
in dem Leistung gefördert und honoriert wird. Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf,
Diplome, Referenzen) mit dem Betreff „Praktikum Familienservice“ per E-Mail an: karriere@thekccgroup.org
Mehr Infos: www.globegarden.org oder www.facebook.com/globegarden
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Tüv-geprüfte Qualität bei der Kinderbetreuung: International Education Excellence I www.globegarden.org

