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Alstom führt Gesellschaften in eine kohlenstoffarme Zukunft und entwickelt und vermarktet 
Mobilitätslösungen, die die nachhaltige Grundlage für die Zukunft des Verkehrs bilden. Unser 
Produktportfolio reicht von Hochgeschwindigkeitszügen, U-Bahnen, Einschienenbahnen und 
Straßenbahnen bis hin zu integrierten Systemen, maßgeschneiderten Dienstleistungen, Infrastruktur, 
Signaltechnik und digitalen Mobilitätslösungen. Zu uns zu kommen bedeutet, einem fürsorglichen, 
verantwortungsbewussten und innovativen Unternehmen beizutreten, in dem mehr als 70.000 
Menschen weltweit den Weg zu einer umweltfreundlicheren und intelligenteren Mobilität ebnen. 
  
OBJEKTIV 
Ein Teil des Global Strategic Procurement ist in Hennigsdorf vertreten. Dieser Bereich verwaltet ein exklusives 
Lieferantenpartnerschaftsprogramm für unsere Top-Lieferanten weltweit. Für die Neuauflage unseres 
Partnerschaftsprogramms suchen wir eine Person, die uns bei der Verbesserung und Modernisierung unserer 
bestehenden internen und externen Kommunikationsprozesse unterstützt. 
  
  
Folgende Punkte gehören zu den Verantwortungsbereichen 

 Beitrag zur allgemeinen Programmverbesserung 

 Erstellen / Optimieren eines SharePoint zur Verbesserung der internen Kommunikation 
 Erstellen Sie ein eLearning, um in die Inhalte des Partnerschaftsprogramms einzutauchen 
 Erstellen und pflegen Sie einen LinkedIn-Kanal, um die externe Kommunikation zu verbessern 
 Entwicklung und Pflege eines MS Team SharePoint zur Verbesserung der externen Kommunikation mit 

unseren Top-Lieferanten 

 Unterstützung des Teams bei der Pflege und Bereitstellung der wichtigsten KPIs, die für das 
Partnerschaftsprogramm relevant sind, in einem Dashboard 

 Unterstützung bei der Erstellung eines Imagevideos zur Verbesserung der internen und externen 
Kommunikation 

 Erstellung von Kommunikationsmedien (Videos, Webinare, ...) zur Information und Schulung interner 
und externer Stakeholder 
  

  
Folgende Kompetenzen sind wünschenswert 
  



 
 
 

 
 
 
 
 

 BILDUNGSNIVEAU: Mindestens 4-5 Jahre Hochschulbildung (z.B. Bachelor, Business School) in 
Einkauf, Marketing oder Betriebswirtschaft 

 Gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch; Französisch ist 
ein Plus 

 Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 
 Kreativität / Interesse an kreativem Design 
 Interesse / Erfahrung im Umgang mit Tools zur Optimierung der internen und externen Kommunikation 
 Umgang mit Microsoft Office-Programmen 
 Freude am Umgang mit Menschen 

  

  
Wir bieten 

 6-monatiges Vertragspraktikum ab Dezember 2022 
 Internationales Arbeitsumfeld 
 Aufgaben mit Verantwortung 
 Entwicklungschancen in einem Wachstumsmarkt 
 Attraktive Vergütung 

  
  
Alstom ist das führende Unternehmen im Mobilitätssektor und löst die interessantesten Herausforderungen für 
die Mobilität von morgen. Deshalb schätzen wir wissbegierige und innovative Menschen, die mit Leidenschaft 
gemeinsam daran arbeiten, Mobilität neu zu erfinden, sie intelligenter und nachhaltiger zu machen. Tag für Tag 
bauen wir eine agile, integrative und verantwortungsbewusste Kultur auf, in der einer vielfältigen Gruppe von 
Menschen die Möglichkeit geboten wird, zu lernen, zu wachsen und in ihrer Karriere voranzukommen, mit 
Optionen über Funktionen und geografische Standorte hinweg. Sind Sie bereit, sich einer wirklich 
internationalen Gemeinschaft großartiger Menschen auf einer herausfordernden Reise mit greifbarer Wirkung 
und Zweck anzuschließen? 
  
Erklärung zur Chancengleichheit: 
Alstom ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit einsetzt, ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, in 
dem alle unsere Mitarbeiter ermutigt werden, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, und individuelle Unterschiede 
geschätzt und respektiert werden. Alle qualifizierten Bewerber werden für eine Beschäftigung in Betracht 
gezogen, unabhängig von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, 
Alter, nationaler Herkunft, Behindertenstatus oder anderen durch lokales Recht geschützten Merkmalen. 
 


