
Trainee/Praktikum im Bereich Projektmanagement 80-100% (m/w/d)

Die Stelle ist befristet auf 12 Monate, mit der Option auf eine anschliessende Festanstellung.

Freue dich auf einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag mit viel Gestaltungsspielraum in einer modernen und zukunftsorientierten Firma. 
Du … 
•  unterstützt bei strategischen Projekten, unter anderem in enger Zusammenarbeit mit der Leitung des Aftersales der Kenny’s Gruppe
•  identifizierst Verbesserungspotenziale im Betriebsablauf, beschreibst diese, erstellst Entscheidungsgrundlagen und begleitest die Umsetzung 
• koordinierst kleinere Projekte selbstständig von A-Z
•  leistest durch Analysen Unterstützung in strategischen Fragen
•  bereitest Präsentationen auf
•  bietest Unterstützung bei der Einführung neuer Prozesse und bei IT-Projekten
• planst, koordinierst und überwachst interne und externe Termine

Das bringst du optimalerweise für diese Funktion mit:
• In oder abgeschlossene Ausbildung auf Stufe (Fach-)Hochschule oder Universität im Bereich Betriebswirtschaft oder Maschinentechnik
• Schnelle Auffassungsgabe, gutes Verständnis von Technik und Prozessen
• Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse 
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint, etc.) 
• Analytisches, ganzheitliches und unternehmerisches Denken und Handeln 
• Eigeninitiative, hohe Selbständigkeit und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen 
• Positive Grundhaltung: Du besitzt die Fähigkeit deine Projektmitglieder zu motivieren und für die zu bearbeitenden Themen zu begeistern 
• Stressresistenz sowie eine zuverlässige, exakte Arbeitsweise mit hoher Termintreue 
• Integrer und professioneller Umgang mit vertraulichen Informationen  
• Durchsetzungsvermögen und Verhandlungssicherheit 
• Freude am Autogewerbe
• Idealalter 20-30 Jahre

Was du von uns erwarten kannst:
Wir bieten dir eine spannende Arbeitstätigkeit in einem modernen, erfolgreichen und zukunftsorientierten Familienunternehme 
mit flachen Hierarchien und offener Firmenkultur. Eine verantwortungsvolle, interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem 
Umfeld, in dem Erfahrungen und Stärken eingebracht und weiterentwickelt werden. 

Wir sind Kenny’s Auto-Center - Offizieller Vertragspartner für Personenwagen und Vans der Marken Mercedes-Benz (EQ, AMG, Maybach) und 
smart in der Schweiz. Wir bieten an 4 Standorten im Raum Zürich und Aargau alle Dienstleistungen rund um das Auto an. Bei uns geht es um 
mehr als nur um das Produkt: Wir bieten unseren Kunden ein Einkaufserlebnis und stehen mit Erfahrung und Kompetenz zur Seite. Dabei steht das 
bekannte Kenny’s Käfeli für Kommunikation auf Augenhöhe. Mit freundlicher und kompetenter Beratung bringen wir Klarheit und Drive in den Auto-
markt. Kenny’s ist ein Familienbrand mit einer über 45-jähriger Erfolgsgeschichte und konstanter Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eine 
stetige Weiterentwickung ist uns wichtig, dafür brauchen wir Dich!

Wir bieten per sofort oder nach Vereinbarung an unserem Standort Wallisellen (auch andere Standort-Einsätze möglich) ein:

Steige jetzt bei uns ein - Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail. 

Kenny’s Auto-Center AG
Frau Karin Duss    Tel. 044 877 66 66
Husacherstrasse 1   bewerbung@kennys.ch
8304 Wallisellen    www.kennys.ch   

Mehr Drive.
Mehr Kenny’s.

Kenny‘s ist ein „Great Place To Work“
kennys.ch/great-place-to-work


