
     
 

Praktikant – Audi Hungaria  
Motorenanlaufcenter  
 
Spannend und abwechslungsreich – Ihr Arbeitsumfeld 
  
Als zentrale Steuerungsinstanz aller Anlaufaktivitäten im größten Automobilmotorenwerk der Welt, sind wir 
für die qualitative, kosten- und termingerechte Sicherstellung aller Motorenanläufe bei der Audi Hungaria 
Motor Kft. verantwortlich. Als Informationsdrehscheibe zwischen der technischen Entwicklung, der 
Serienproduktion und den planenden Bereichen, arbeiten wir fachbereichsübergreifend und interdisziplinär 
zusammen. Um die maximale Transparenz in unseren Prozessen zu schaffen arbeiten wir mit unseren 
Kollegen im In- und Ausland sehr eng zusammen.  
 
 
Ihre Aufgaben  
 
 Durch die enge Zusammenarbeit mit Führungskräften, werden Sie von Beginn an in alle Themen aus dem 

operativen Tagesgeschäft sowie der strategischen Ausrichtung des Bereiches involviert  
 
 Als Schwerpunkt werden sie ein strategisches Veränderungsprojekt begleiten, das Sie durch die Vor- und 

Nachbereitung von Workshops, Erstellung von Präsentationen und Dokumentationen und durch die 
Verfolgung der Projektstände unterstützen  

 
 Sie werden aktiv am operativen Tagesgeschehen teilnehmen, beispielsweise an Besprechungen 

teilnehmen und diese protokollieren, bzw. weitere aktuelle Aufgaben aus dem Berichtswesen 
übernehmen  

 
 Im Rahmen Ihrer Aufgabe setzen Sie sich mit den aktuellen Schwerpunkten der Abteilung und anderer 

Bereiche auseinander, arbeiten an aktuellen Themen aktiv mit und entwickeln sich fachlich wie persönlich 
weiter  

 
 
Ihre Qualifikationen  
 
 Sie befinden sich in einem Studium mit Ingenieur- / Wirtschaftswissenschaftlicher Orientierung  

 Sie verfügen über ein hohes Maß an Sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit, sind offen und 
aufgeschlossen  

 Sie bringen erste Erfahrungen in den Bereichen eigenverantwortliche Projektarbeit, 
Präsentationgestaltung und -durchführung mit  

 Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Team- und Organisationsfähigkeit aus und agieren strategisch 
und ergebnisorientiert  

 Sie bringen Veränderungsbereitschaft mit, denken in Prozessen und können komplexe Zusammenhänge 
überblicken und verständlich erläutern.  

 Sie haben ausgezeichnete Deutschkenntnisse und sind sprachgewandt in Wort und Schrift  

 Sie sind sicher im Umgang mit den Anwendungen von MS Office (Excel, Powerpoint, Outlook, Word)  
 
 
Weitere Informationen  
 
 Dauer: min. sechs Monate  

 Beginn: ab Mitte Juli 2016 

 Standort: Audi Hungaria, Györ, Ungarn  

 Abteilung: G/PM Motorenanlaufcenter  

 Kontakt: Hr. Thomas Kretz, Mail: thomas.kretz@audi.de  
 


