
 

 
 
Seit 2003 bietet die Marke mydays das Wertvollste, was man schenken kann: gemeinsame Zeit mit den Menschen, die uns wichtig 
sind. Im Oktober 2017 wurden mydays und Jochen Schweizer, die beiden führenden Brands auf dem Erlebnismarkt, unter dem Dach 
der JSMD Group vereint. Als Jochen Schweizer mydays Group arbeiten wir nun täglich mit über 350 Kollegen an spürbaren, 
unvergesslichen Erlebnissen – und wir freuen uns, wenn wir bald auch auf Deine tatkräftige Unterstützung zählen können. 
 
Wir suchen ab März 2019 einen 

 

PRAKTIKANT PRODUCT MANAGEMENT (m/w/d) 
 

DEINE AUFGABEN: 
• Du unterstützt den Produkt Manager bei seinem Projekt „Traumtage“ in den Bereichen Produktausbau und Optimierung 
• Du wirst selbständig an Teilprojekten arbeiten und diese in ständigem Austausch mit dem Produkt Manager voranbringen 
• Du unterstützt das „Traumtage“-Team bei der schriftlichen und telefonischen Betreuung unserer Erlebnis-Partner und Kunden und 
stehst diesen im Falle von Terminfindungen, Buchungsschwierigkeiten, Abrechnungsfragen, Stornierungen u.v.m. qualifiziert zur Seite 
• Du pflegst Vertrags-, Produkt- und Buchungsinformationen in unserem CRM-System und wertest diese aus 
  
 DAS BRINGST DU MIT:  
• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) im Bereich Wirtschaft/Marketing oder einer ähnlichen Studienrichtung oder möchtest ein 
Praktikum zur Vorbereitung für die Aufnahme eines Studiums/ einer Berufsausbildung absolvieren 
• Du hast eine sehr hilfsbereite und herzliche Art zu kommunizieren 
• Auch in schwierigen Situationen behältst Du einen kühlen Kopf, handelst freundlich und serviceorientiert 
• Dein Profil wird abgerundet durch sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insb. Excel), Deine analytische Denkweise sowie durch gute 
Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
  
 DAS BIETEN WIR DIR:  
• Eine ausgesprochen vielseitige und spannende Herausforderung mit viel Gestaltungsspielraum beim Marktführer für Erlebnisse  
• Ein wachsendes, innovatives Umfeld mit einer offenen und informellen Unternehmenskultur 
• Flexible Arbeitszeiten in der lockeren Umgebung unserer kreativen Büroräume. Und leicht zu erreichen sind wir auch noch: an einem 
attraktiven Standort nahe des Münchener Werksviertels  
• Ein wirklich! besonderes Miteinander: 2x in der Woche können wir uns beim Firmenfitness oder auf dem Volleyballfeld verausgaben, 
wir laufen gemeinsam beim B2Run und wir sind sehr ambitioniert, beim jährlichen Fußballturnier den ersten Platz zu machen! 
• Es erwartet Dich ein buntes Angebot an Benefits, wie z. B. Mitarbeiterrabatte, vergünstigte Sportangebote und MVV-Tickets und Obst 
für alle! 
• Wir machen nicht nur Erlebnisse – wir (er)leben sie auch: du hast die Wahl zwischen einer persönlichen „Erlebniskarte“ mit knapp 
500,- € Guthaben/Jahr für all unsere Erlebnisse oder alternativ einer kostenlosen Mitgliedschaft im Fitnesscenter Body&Soul  
  
 
INTERESSIERT? WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG! Bitte bewirb Dich direkt auf unserem Karriereportal unter 
www.mydays.de/unternehmen unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins, Deiner längst möglichen Verfügbarkeit und 
Gehaltsvorstellungen. 
 
Jochen Schweizer mydays Group 
Sabrina Scharl  
Rosenheimer Str. 145 e-f 
81671 München 


