Praktikant digitales Marketing für Technologie-Beratung (m/w/d)
Du bist ein echter Social-Media-Native und fühlst dich auch auf professionellen Plattformen wie LinkedIn
zuhause? Du hast Spaß daran Texte zu schreiben und dich auch in neue und komplexe Themengebiete
einzulesen? Du hast einen Blick für Design und hast schon erste Erfahrungen mit Adobe Programmen,
Publisher und ähnlichem? Dich fasziniert Digitalisierung in Unternehmen und du möchtest diese
Begeisterung in eindrücklichen Kampagnen und Contents vermitteln?
Dann werde Teil des Rudels und mach deine ersten Schritte als Jungwolf in der Beratung an unseren
Standorten in München, Oldenburg oder Berlin.

Das sind Deine Tätigkeiten
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt bei der der Organisation von spannenden Events und der Teilnahme an Wettbewerben
Entwickle mit uns unser Employer-Branding mit coolen Beer-Tastings und kreativen Methoden weiter
Gemeinsam mit dir vermarkten wir neue Produkte, MVPs und Visionen schnell und direkt
Du unterstützt bei Kampagnen gemeinsam mit angesagten Technologiepartnern wie SAP, Board etc.
An der Vorbereitung von Podcasts, Webinaren und anderen modernen Formaten arbeitest du gemeinsam
mit uns mit voller Kraft
Verprobe neuen Tools und Formate

Das bringst Du mit
•
•
•
•
•
•

Du bist aktuell eingeschrieben für ein Studium der BWL, Digital Marketing, Kommunikationswissenschaften
oder ein ähnliches Fachgebiet
Du verfügst über hervorragende sprachliche und organisatorische Fähigkeiten und hast Spaß an kreativen
Herausforderungen
Du fühlst dich auf Social Media und generell in der digitalen Welt zuhause
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Deine schnelle Auffassungsgabe, dein verantwortungsbewusstes Arbeiten und dein Teamspirit zeichnen dich
aus
Du kannst dich auch in komplexe Themenfelder schnell einarbeiten und diese verständlich wiedergeben

Das bieten wir Dir
•
•

•
•

Tolles Team und Mitgestaltung - Wir leben Vertrauenskultur, hohe Flexibilität und Mitgestaltung in einem
dynamischem Arbeitsumfeld mit außergewöhnlichem Teamspirit
Spannende Projekte und hohe Lernkurve – Neben deiner Weiterentwicklung auf unseren
abwechslungsreichen BI & CPM-Projekten erhältst du zeitliche und finanzielle Unterstützung für deine
persönliche Weiterbildung
Flexibles Arbeiten – Workation, mittags mal zum See oder in Ruhe aus dem Homeoffice arbeiten – du
organisierst deinen Arbeitsalltag und deine Kundentermine selbst
Attraktives Gesamtpaket – Nachvollziehbare Gehaltsstufen, ein im Team gemeinsam bestimmter Bonus und
diverse Social Benefits runden das Ganze ab

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (möglichst in einer PDF-Datei) mit deinem
Starttermin und bevorzugtem Standort an talents@transform8.de
Bei Fragen kontaktiere uns gerne per E-Mail.
Wir freuen uns von dir zu hören!

