Editorial

Herzlich willkommen im Team,
liebe Josefine!

Liebe Leserinnen und Leser unseres Mandat Growthletters,

CEO-TIPP

seit dem 01.10.2022 studiere ich nicht nur MarketingManagement im dualen Studium an der IU Internationale
Hochschule Dortmund, sondern unterstütze zukünftig an
meinen drei Praxistagen in der Woche auch das Mandat-Team
besonders im Bereich der Projektarbeit und Außenauftritt
von Mandat.

Marke

Zur IU gehören deutschlandweit über 50 Studienorte und
mittlerweile studieren 85.000 Menschen an der IU, wenn
man die Studenten und Studentinnen im Fernstudium,
berufsbegleitend und im dualen Studium zusammennimmt.

Vertrieb &
Expansion

Mandat wurde mir von meiner Uni vorgeschlagen, welche
mich auf der Suche nach meinem Praxispartner unterstützt
hat. Von selbst wäre ich wohl gar nicht auf die Idee
gekommen, mich bei einer Unternehmensberatung zu
bewerben, aber ein Vorstellungsgespräch konnte ja nicht
schaden … Letztendlich war ich so überzeugt von dem netten
Team und den spannenden Aufgaben, dass ich mich riesig
gefreut habe, als ich die Zusage bekam.

Prozesse &
Organisation

Nun pendle ich jeden Tag von meiner Heimatstadt
Recklinghausen aus nach Dortmund zu Mandat und zur Uni,
wobei ich in der Regel von Montag bis Mittwoch im Büro zu
finden bin.

Josefine Kaup

Ich freue mich auf die kommende 3,5 Jahre bis zu meinem
Studienabschluss und bin gespannt, auf alles was ich mit
Mandat lernen und erleben werde!

Mandat-Intern

Liebe Josefine, wir freuen uns, dass du nun eine wichtige Säule in unserem Team werden wirst und
sind gespannt darauf, mit dir den aufregenden Weg durch ein anspruchsvolles Studium zu gehen.
Schön, dass du bei uns bist!
Dein Mandat-Team
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Veranstaltungen &
Veröffentlichungen

Internationales
Marken-Kolloquium

In meiner Freizeit trifft man mich meistens mit meiner
Amstaff-Hündin Nika an, mit welcher ich regelmäßig in
verschiedenen Kursen der Hundeschule sowie anderweitig
unterwegs bin. Ansonsten verbringe ich viel Zeit mit Lesen
und Kochen oder drehe auch mal eine Runde mit meiner
Supersportler.
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