Green Window vergibt Themen für Projekt- und Abschlussarbeiten
www.mygreenwindow.de ist Deine Alternative zum klassischen Lieferservice und zeichnet
sich durch frische und exzellente Produkte aus. Innerhalb weniger Wochen sind wir auf sechs
Mitarbeiter gewachsen und wollen weiter nach vorne. Wir zeichnen uns neben exzellenten
Produkten durch ein junges und fittes Team aus. Zu unseren Kunden zählen neben
Privatpersonen auch viele moderne, namenhafte Firmen in Mönchengladbach. Im Rahmen
einer Seminar- oder Abschlussarbeit bieten wir die Möglichkeit, Studenten in folgenden
Bereichen zu betreuen. Dabei kannst du direkt in der Blauschmiede, neben der Hochschule
arbeiten.
Folgende Themen sind an 1-2 kreative Köpfe zu vergeben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werbung auf Lieferplattformen: Es geht insbesondere um SEO Optimierung auf
Plattformen, Produktplatzierung, eigene Ideen, Unternehmensauftritt
POS Marketing Systemgastronomie: Systemgastronomien investieren viel Zeit in den
Aufbau Ihrer Lokale, alles ist aus einem bestimmten Grund so angeordnet.
Nudging - Online und am POS: Nudges sind kleine Veränderungen oder Anstöße, die
einen Kunden zu gewissen Verhaltensweisen bringen. Extrem spannend!
Design von Arbeitskleidung (psychologische Wirkung, Corporate Design): Wir planen
neue Arbeitskleidung. Hierbei ist von Farbe bis Material hinzu Logogröße jedes Detail
wichtig. Deine Arbeit wird ggf. direkt umgesetzt!
Food Fotografie: Fotografie ist eine Form der Kunst. Sex sells, ja. Aber good food
noch mehr! Food is life, in diesem Sinne!
Marktanalysen im Food Segment und Launch eigener Produkte: Wie platziere ich
mich am besten, welche Mitbewerber gibt es? Wo wäre der nächste Standort am
besten anzusetzen?
Optimierungsmöglichkeiten und Lieferanten/Lieferketten: Welche Lieferanten
würdest Du wählen, wie würdest Du die Lieferkette gestalten - Platz für Ideen
Online Food Marketing: tracking, retargeting, Upsellingpotentiale etc.
Eigener Themenvorschlag

Alle Deine Ergebnisse werden ggf. direkt umgesetzt. Du hast somit nicht nur eine
Abschlussarbeit, welche einfach im Schrank landet, sondern einen direkten Verweis
Gewünscht ist ein Anschreiben mit Wunschthema und ersten Ideen, sowie ein kurzer
Lebenslauf. Bei Einladung folgt anschließend folgt ein kurzes persönliches Gespräch. Noten
sind nebensächlich, da wir Wert auf die Person legen!
Dein mygreenwindow-Team
kontaktgreenwindow@gmail.com
Ansprechpartner: Johannes Offergeld

