Für unseren Standort in Berlin suchen wir einen

Praktikanten (m/w) im Online Marketing

Wer wir sind:
Junge und Kollegen ist ein Dienstleister für Psychotherapeuten und Coaches. Optimaler
Kundenservice ist unser größtes Anliegen, damit unsere Therapeuten, Coaches, Mitarbeiter
und Patienten gleichermaßen zufrieden sind. Unser Unternehmen gibt es erst seit 2 Jahren
und trotzdem sind wir eines der größten Netzwerke für Psychotherapie und Coaching in
Deutschland und auf dem besten Weg zum europäischen Marktführer. Klingt hochgegriffen?
Ist es auch! Gerade deshalb wird es hier nie langweilig. Wir lieben große Ziele – daher
brauchen wir dich!
Wir suchen für unseren Standort Berlin eine/n motivierten Praktikant/in ab August 2017 für
mindestens drei Monate. Wenn du in einem Start-Up spannende Einblicke in die Welt des
Online Marketings gewinnen und dabei eigenverantwortlich Projekte steuern möchtest, bist
du bei uns genau richtig!
Folgende Aufgaben warten auf Dich:
• Du arbeitest eng mit der Marketingleitung und externen Dienstleistern an
Unternehmensprojekten
• Du hast die Möglichkeit, dir eigene Projekte auszudenken und vom Start bis zum Ende zu
begleiten
• Erstellen von Handlungsempfehlungen anhand von Unternehmenszahlen
• Wir schauen mit Dir gemeinsam, dass Du Dir weitere Bereiche anschauen kannst, die dich
am meisten interessieren
• Du hast vielleicht schon mal von Google Analytics oder Wordpress gehört? - Durch uns
wirst du hier zum Profi!
Damit überzeugst Du uns:
• Du bewegst Dich spielend leicht durchs Web
• Du bringst eigene Ideen ein und hast Lust, über Dich hinaus zu wachsen
• Du möchtest Verantwortung übernehmen - Kaﬀee kochen sollen Andere!
• Generelles Interesse an jungen Unternehmen, ﬂachen Hierarchien und schnellen
Entscheidungswegen

Du hast den Kopf voller Ideen und suchst ein Umfeld, diese umzusetzen? Du bist analytisch,
kreativ und ein High Performer? Ja? Dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen an
Lea Springer: lea.springer@jungeundkollegen.de
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