Warum Tchibo seit Generationen das berufliche Zuhause für Gestalter, Chancensucher und Innovationstreiber ist?
Weil es unser Geschäft ist, uns immer wieder neu zu erfinden. So treffen wir m it unseren hochwertigen Kaffees
stets den Geschmack der Zeit – und so begeistern wir unsere Kunden Woche für Woche m it neuen cleveren
Produkten, die das gewisse Extra ins Leben bringen. Sie haben überraschend gute Ideen für den Markt von
m orgen? Dann gestalten Sie die Welt von Tchibo aktiv m it. Dam it wir bleiben, w as w ir sind: eine der beliebtesten
und bekanntesten Marken Deutschlands – und darüber hinaus.

Praktikant (m/w) Standortanalyse und -projekte
Hamburg
Das w ird Ihnen gefallen:
Unsere Filialen sind die Leuchttürme unserer Marke. Tchibo verwandelt sie Woche für Woche in neue faszinierende
Einkaufsw elten. Sie möchten gemeinsam mit unseren Kollegen die Entscheidung für die richtigen Standorte dieser
Einkaufsw elten vorbereiten? Herzlich willkommen im Team Standortbew ertung im Vertrieb Filiale! Nach einer gründlichen
Einarbeitung geht es los: Sie unterstützen uns bei Analysen und Projekten zur Bew ertung bestehender und zukünftiger
Standorte von Filialen. Die Ergebnisse Ihrer sorgfältigen Daten- und Internetrecherchen pflegen Sie in unsere bestehenden
Datenbanken ein und stellen so sicher, dass w ir immer auf dem aktuellsten Stand sind. Weiter arbeiten Sie an der
Weiterentw icklung bestehender Tools mit. Mit Hilfe Ihrer ArcGIS-Kenntnisse erstellen Sie aussagekräftige thematische
Karten. Dadurch behalten w ir den Überblick und Sie lernen eine Menge über die Entw icklung und Zukunft von
Einzelhandelslagen sow ie die Besonderheiten des Einzelhandels. Haben Sie Lust bekommen, die Zukunft unserer
Filialstandorte mit zu gestalten? Dann los!
Das w ird uns gefallen:
 Ihr Studium der Wirtschaftsgeographie, Betriebswirtschaftslehre, Immobilienmanagement oder eines vergleichbaren
Studiengangs
 Ihre sehr guten Kenntnisse des Geographischen Informationssystems ArcGIS von Esri
 Ihre sehr guten Kenntnisse der gängigen MS-Office Programme (insbesondere Excel, Access)
 Ab August idealerw eise 3 Monate Zeit, uns zu unterstützen

Bewerben Sie sich gleich bei Meike Ziebold, Tel.: +49 40 6387 3268, unter
www.tchibo-karriere.com!

