Praktikum im Bereich digital Marketing für
herCAREER (w/m/d)
Du gehst gerne auf Menschen zu, bist motiviert und kannst andere mit Deiner Begeisterungsfähigkeit anstecken?
Dann bist Du bei uns richtig! Die messe.rocks GmbH ist eine junge Messegesellschaft im Münchner Osten. Wir
sind der Veranstalter von Deutschlands größtem Event für die weibliche Karriere.
Ihre Aufgaben:
Sie werden Teil des Projektteams und sorgen mit uns gemeinsam für die strategischen Weiterentwicklung unserer
Web- und Social Media Aktivitäten. Darunter fallen u.a. die Zuarbeit für folgende Aufgaben:
• Unterstützung beim Ausbau unserer strategischen Weiterentwicklung im Bereich Web und Social Media
• Planung, Umsetzung und Kontrolle der Online-Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen
• Redaktionelle Tätigkeit im Bereich Online-Marketing
• Contentbearbeitung und -erstellung mit Hilfe von Videoschnittprogrammen
• Partner:innen-Management – Unterstützung bei der Vertragsvereinbarung & operative Umsetzung

Was wir von Ihnen erwarten:
• Professionalität und eine hohe Serviceorientierung zeichnen Sie aus.
• Sie lieben to-do-Listen und das Abhaken der einzelnen Aufgaben.
• Sie gehen von sich aus aktiv Aufgaben an.
• Sie bezeichnen sich als Organisationstalent oder Allrounder:in.
• Sie sind kommunikativ und Sie zeichnen sich durch eine hohe Teamorientierung aus.
• Sie sind verlässlich und gewissenhaft.

Das bringen Sie mit:
• Sie sind Student:in oder Absolvent:in und suchen eine spannende und herausfordernde Aufgabe.
• Der Umgang mit Sprache und die Wahl der richtigen Worte fällt Ihnen leicht.
• Sie sind effizientes und ergebnisorientiertes Arbeiten gewöhnt.
• Sie kommunizieren mündlich und schriftlich fließend auf Deutsch und Englisch
• Die gängigen Social Media Plattformen sind Ihnen vertraut.
• Sie haben eine große Affinität zu Web und Social Media.
• Quereinsteiger:innen sind herzlich willkommen!

Was Sie von uns erwarten können:
Im Rahmen Ihres Praktikums werden Sie uns aktiv bei der strategischen Weiterentwicklung unserer Web und
Social Media Aktivitäten unterstützen. Sie werden viele praktische Erfahrungen sammeln und fachliche
Kompetenzen entwickeln. Eine verantwortungsvolle Aufgabe mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten wartet
auf Sie. Selbstständiges Arbeiten und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise sind bei uns erlässlich. Außerdem
ein tolles Thema und reichlich Purpose.

Das sollte Ihr Ziel sein:
Ganz klar und oberste Priorität: Machen Sie sich für uns und unsere Kund:innen unersetzbar.

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an jobs@messerocks.com
messe.rocks GmbH
Natascha Hoffner
Velaskostrasse 6
85622 Feldkirchen

