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Praktikum im Bereich Marketing & Business Development (m/w/d) 

Du suchst eine spannende Herausforderung in einem schnell wachsenden Internet Start-Up und eine 

anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit? Wir suchen für unser Unternehmen in Leipzig ab sofort für 

einen Zeitraum von 3-6 Monaten einen engagierten Mitarbeiter für unser junges und hochmotiviertes 

Team für den Bereich Online Marketing & Business Development. 

Es erwarten dich spannende Aufgaben, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zusammen in einem 

Team an unseren unterschiedlichen Projekten (wie z.B. tellows oder Max2Play) mitzuwirken. 

 

Deine Aufgaben 

 

 Du unterstützt aktiv die strategische Weiterentwicklung unserer Projekte mit Ideen, Content und 

kreativen Vorschlägen 

 Du analysierst Märkte und Wettbewerbsumfelder und recherchierst zu aktuellen Themen und Ent-

wicklungen 

 Du unterstützt unseren Marketingmanager bei operativen Online Marketingmaßnahmen und der 

Erstellung von Konzepten 

 Du unterstützt den Ausbau unseres Webshops und pflegst die Produktdaten 

 Du gestaltest und bearbeitest Inhalte zu unseren unterschiedlichen Projekten und implementierst 

diese in unsere Web-Portale mithilfe von HTML und Bildbearbeitungssoftware 

 Du unterstützt den Support und die Community unserer Foren 

 Du arbeitest eng mit den Bereichen Unternehmenskommunikation, Marketing, Entwicklung und 

Geschäftsführung zusammen 

 

Dein Profil 

 

 Du befindest dich im fortgeschrittenen Studium der Betriebswirtschaft, Kommunikations- 

oder Medienwissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbaren Schwerpunkten 

 Du beherrschst eine systematische Arbeitsweise und liebst es komplexe Sachverhalte zu 

analysieren und strukturiert darzustellen 

 Du besitzt eine hohe Affinität zu Internetthemen und Technik und kannst dich schnell mit 

neuen Entwicklungen auseinandersetzen 

 Du arbeitest selbständig und zeichnest dich durch Kommunikationsstärke und 

Organisationstalent aus 

 Du bist geübt im Umgang mit Office-Anwendungen und auch grundlegende HTML-

Kenntnisse sind vorhanden 

 Du verfügst über gute bis sehr gute Englischkenntnisse 

 Du besitzt idealerweise schon erste Marketing-Erfahrungen 

 

Wir freuen uns über Deine aussagekräftige 

Bewerbung per E-Mail an 

kontakt@netzberater.de 


