
	  

	   C2NM	  GmbH	   Telefon:	  +41	  (0)	  43	  210	  98	  38	  
	   Badenerstrasse	  549	   Email:	  info@company2newmarket.com	  
	   CH-‐8048	  Zürich	   Web:	  www.company2newmarket.com	  	  

	  

	  

C2NM	  ist	  ein	  führendes	  Beratungs-‐,	  Trainings-‐	  und	  IT-‐Entwicklungsunternehmen,	  welches	  sich	  auf	  
Lösungen	  im	  Bereich	  des	  internationalen	  und	  interkulturellen	  Managements	  spezialisiert	  hat.	  	  

Mit	  unserem	  forschungs-‐basierten	  Beratungsansatz	  und	  unserer	  mehr	  als	  20-‐jährigen	  Erfahrung	  
helfen	  wir,	  neue	  Kunden	  in	  neuen	  Märkten	  mit	  niedrigeren	  Risiken,	  weniger	  Ressourcen	  und	  in	  
kürzerer	  Zeit	  zu	  gewinnen.	  	  	  

Ideal	  für	  den	  Berufseinstieg	  nach	  dem	  Bachelorabschluss:	  	  

Wir	  wachsen	  und	  suchen	  für	  unser	  kleines,	  dynamisches	  Team	  per	  sofort	  /	  nach	  Vereinbarung	  eine/n	  
Bachelorabsolventen/-‐in	  für	  ein	  

Praktikum	  mit	  Option	  Festanstellung	  (100%)	  als	  	  

Junior	  Projekt	  Manager	  Marketing	  und	  Research	  	  

Sie	  begeistern	  sich	  für	  internationales	  und	  interkulturelles	  Management.	  Als	  Junior	  Projekt	  Manager	  
erwartet	  Sie	  eine	  interessante	  und	  abwechslungsreiche	  Tätigkeit.	  Sie	  unterstützen	  unsere	  Berater	  bei	  
der	  Umsetzung	  von	  Forschungs-‐	  und	  Kundenprojekten	  sowie	  die	  Entwicklung	  neuer	  Produkte.	  	  

Im	  Rahmen	  eines	  mindestens	  drei-‐,	  besser	  sechsmonatigen	  Praktikums	  erhalten	  Sie	  einen	  ersten	  
Einblick	  in	  unser	  Unternehmen	  bzw.	  in	  die	  folgende	  Aufgabenbereiche:	  	  

• Entwicklung	  und	  Durchführung	  von	  Forschungs-‐	  und	  Kundenprojekten	  
• Projekt	  Management	  und	  Controlling	  
• Marketing	  (klassisch,	  online,	  social	  media)	  
• Planung,	  Vermarktung	  und	  Durchführung	  von	  Seminaren	  und	  Events	  	  

Ihr	  Profil:	  	  

Wir	  wenden	  uns	  an	  eine	  Persönlichkeit,	  die	  kundenorientiert,	  begeistert	  und	  zielorientiert	  arbeitet	  
sowie	  Prozesse	  effizient,	  eigenverantwortlich,	  flexibel	  und	  selbständig	  gestaltet.	  

• Bachelorabschluss	  in	  Betriebswirtschaft,	  Sozial-‐	  oder	  Geisteswissenschaften	  
• Sprachkenntnisse	  in	  Deutsch,	  Englisch	  und	  möglichst	  einer	  weiteren	  Fremdsprache	  
• Offenheit	  für	  andere	  Kulturen	  und	  Länder	  
• Gute	  Kommunikationsfähigkeit	  in	  Wort	  und	  Schrift	  
• Kundenorientiertes	  Verhalten	  
• Analytische	  Denkweise	  und	  strukturierte	  Vorgehensweise	  
• MS-‐Office-‐Kenntnisse	  
• Hohes	  Engagement,	  belastbar,	  effiziente	  und	  zielorientierte	  Arbeitsweise,	  Reisebereitschaft	  

Sehen	  Sie	  Ihre	  berufliche	  Zukunft	  bei	  uns?	  Dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihre	  vollständigen	  
Bewerbungsunterlagen	  per	  Email.	  	  


