In der Geschäftsführung in Zürich haben wir ein 6-monatiges Praktikum mit Aussicht auf Festanstellung zu vergeben

Praktikum in Zürich: Kommunikation,
Kundenservice & Marketing
Sie sammeln praktische Erfahrung in den folgenden Bereichen:
Ihre Qualifikationen:
Bereich Kunden:
• Sie unterstützen die persönlichen Berater für unsere internationalen
und nationalen Eltern. Sie helfen dabei, die individuellen Bedürfnisse
der Eltern zu ermitteln und finden die optimale Betreuungslösung!
• Sie unterstützen das Auslastungsmanagement Ihrer Einrichtungen,
führen es basierend auf den definierten Zielauslastungsgraden
• Sie sind die Ansprechperson für die Mitarbeitenden unserer Corporate
Clients und übernehmen das Key Account Management
Bereich Marketing:
• Sie sind für das gesamte Marketing (Inserate, Messen, Onlinewerbung,
Flyer, …) in Ihrer Region zuständig. Von Neueröffnungen, Jubiläen
oder Sommeraktionen sind die Anlässe gemischt und mit
Verkaufszielen verbunden
• In Ihrer Kommunikation, bei Events und in Ihrer täglichen Arbeit
kennen und leben Sie das Konzept globegarden durch und durch.
• Sie unterstützen die Bereiche zentrales Marketing, Pressearbeit und
Kommunikation zur Kundenakquise neuer Eltern
• Sie werden gegebenenfalls für weitere Projekte über die Organisation
hinweg eingesetzt und sind dafür offen und flexibel
Bereich Accounting:
• Sie sind die Schnittstelle zur Buchhaltung für alle Elternrechnungen
und lancieren diese selbstständig über das System.

• Sie sind ein Verkaufstalent und haben Freude daran Eltern und
Unternehmen zu beraten!
• Sie befinden sich im Studium (Bachelor/Master) oder haben dieses
bereits mit gutem Notendurchschnitt abgeschlossen
• Sie haben keine Angst neue oder Ihnen nicht bekannte
Kunden anzurufen. Sie lieben Beratungsgespräche, sehen
Beschwerdegespräche als Herausforderung an und sind
abschlusssicher bei Vertragsverhandlungen
• Sie sind sehr motiviert und delegieren keine Aufgaben,
sondern packen selbst mit an! Sie besitzen ein hohes Mass an
Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und
Engagement
• Sie sind belastbar und stressresistent. 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 (weitere Sprachen von
Vorteil).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit dem Titel Familienservice:
karriere@thekccgroup.org
Mehr Infos:
www.globegarden.org oder www.facebook.com/globegarden

• Sie rechnen die subventionierten Plätze der Ihnen zugewiesenen
Einrichtungen ab.

Deine Chance
Steig ein in einem 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.

