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(Student Explorer Program) 

Praktikum (w/m) im Bereich im Cloud-Computing Marketing 
 
Standort: München 

Start: ab Mai 2015 

  

Du interessierst dich für die neuen Technologien des 

Cloud Computing und deren Möglichkeiten? Du arbei-

test gerne zusammen im Team, übernimmst aber auch 

eigenverantwortlich Projekte? Dann bieten wir dir die 

Möglichkeit, für 6 Monate im Product Marketing Teil der 

Business Group Cloud & Enterprise zu sein. 

 

Student Explorer Program (STEP) bei Microsoft 

Als Praktikant bist du ein vollwertiges Mitglied der Micro-

soft-Community. Du tauchst in unsere spannende Praxis 

ein, wirst intensiv betreut und sammelst wertvolle Kon-

takte. Du kannst dich mit Experten austauschen, lernst 

bei Networking-Veranstaltungen andere Praktikan-

ten kennen und natürlich kommt auch der Spaß nicht zu 

kurz! 
 

Deine täglichen Herausforderungen 

 

 Du unterstützt bei internen und externen Marketing-

Kampagnen mit dem Fokus Cloud Computing. 

 Du arbeitest bei der Erstellung von Geschäftsplänen 

mit. 

 Du stehst unseren Produkt- & Marketing-Managern 

in ihrem Tagesgeschäft in der Business Group Cloud 

& Enterprise tatkräftig zur Seite. 

 Projekt-Back-Office für business-group-übergrei-

fende Themen, d.h. du bereitest beispielsweise Quar-

talsdurchsprachen vor, managst Referenzen oder 

entwirfst die Darstellung von Schulungsmaßnahmen. 

 

Dein Profil 

 

 Studium im höheren Semester, idealerweise BWL; 

aber auch andere Studiengänge sind willkommen 

 Erste Erfahrungen im Berufsleben (Ausbildung, ein-

schlägige Praktika) sind wünschenswert 

 Sicherer Umgang mit Microsoft Office 

 Sehr gute Englischkenntnisse 

 Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten 

 

 

 Sicheres Auftreten, Kommunikationsstärke und 

Teamplayer-Qualitäten 

 Spaß an der Arbeit in einem internationalen Team 

und Begeisterungsfähigkeit 

 

Die Business Group Cloud & Enterprise ist für die strate-

gische Planung und vertriebliche Ausrichtung des Cloud 

Business im deutschen Markt verantwortlich. Dies um-

fasst das komplette Business Management, einschließlich 

der Planung und Umsetzung von Marketingkampagnen 

und Launch-Veranstaltungen, bis hin zur Scorecard- und 

Umsatzverantwortung sowie den Ausbau von Marktan-

teilen. 
 

Du teilst unsere Leidenschaft und unsere Vision der Zu-

kunft? Dann bewirb dich gleich online für das Prakti-

kum. Wir freuen uns auf dich! 
 

Microsoft ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit und 

Vielfältigkeit innerhalb der Belegschaft fördert. 

Wir möchten dich in einer internationalen Arbeitswelt 

willkommen heißen, die durch Flexibilität und einer offe-

nen sowie dynamischen Unternehmenskultur gekenn-

zeichnet ist.  
 

https://eu5.advorto.com/MicrosoftGraduatesDE/VacancyInformation.aspx?VId=18494
https://eu5.advorto.com/MicrosoftGraduatesDE/VacancyInformation.aspx?VId=18494

