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Meine Zukunft?
Beginnt mit einem
erfolgreichen 
Karrierestart.

Für uns sind Werte und Kultur im täglichen Miteinander ebenso wichtig wie fl ache Hierarchien und teamorientiertes Arbeiten. 
Für Sie auch? Dann freuen Sie sich auf ein einmaliges Geschäftsmodell im Wachstumsmarkt „Gesundheit“. Profi tieren Sie von 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten sowie der Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. 

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung. Ihre Fragen beantwortet gerne 
 Telefon:

www.apobank.de/karriere

Das bieten wir Ihnen: Das bringen Sie mit:

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die führende Bank im Gesundheitswesen.  Bundesweit vertrauen 
rund 373.000 Kunden auf uns und unsere Beratung. Denn in jeder Lebensphase betreuen wir unsere Kunden umfassend 
und  kompetent. Wir suchen Menschen, die diesen Anspruch mit uns teilen.


	Stellenbezeichnung1: Praktikant (m/w) Zielgruppenmanagement (2 - 6 Monate)
	Ort1: Zentrale Düsseldorf
	Das bieten wir Ihnen1: • Sie unterstützen bei der Analyse der (zukünftigen) Bedarfe     unserer Kunden unter Berücksichtigung von Trends im     Gesundheitswesen.• Sie können Ihre Kreativität bei der Weiterentwicklung von     Produkten und Leistungen für unsere Kunden mit    einbringen.•Sie wirken bei der Planung neuer Vertriebskampagnen mit.•Sie entwickeln Formate für zielgruppenspezifische    Veranstaltungen.•Es erwartet Sie eine attraktive Vergütung.•Besonders leistungsstarke und engagierte Praktikanten    (m/w) nehmen wir im Anschluss an das Praktikum in    unser Bindungsprogramm apoJoin auf.
	Das bringen Sie mit1: • Sie sind immatrikulierter Studierender (m/w) der     Wirtschaftswissenschaften, einem vergleichbarem     Studiengang oder der akademischen Heilberufe.• Idealerweise konnten Sie erste praktische Erfahrung bei     Finanzdienstleistern oder Unternehmensberatungen     sammeln oder verfügen über eine Bankausbildung.• Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an     Selbständigkeit, Sorgfalt sowie Lernbereitschaft aus. • Ihre Arbeitsweise ist geprägt von lösungsorientiertem      Denken und Handeln. Zudem sind Sie konfliktfähig und      kommunikationsstark. •  Konzeptionelles & kreatives Arbeiten runden Ihr Profil      ab.
	Vorname Name1: Nicole Gerth
	Telefon1: 0211-5998 2688


