Praktikant (m/w)
Marketing & Kommunikation
Als wichtiger Teil unseres Teams unterstützt du uns bei der Planung
und Umsetzung unserer Marketing- & Kommunikationsstrategie.
Gemeinsam gestalten wir die spannende Zeit des Markteintritts.

Ganz konkret
Du hast eine kreative Ader, denkst gerne unkonventionell und das
digitale Netzwerken fällt dir leicht. Offenheit, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsstärke und Lösungsorientierung gehören zu
deiner Haltung, die du ins Team einbringst. Du unterstützt uns bei
folgenden Aufgaben:
•Ausbau unserer digitalen Marketing-, Content- und Social-MediaStrategie
• Mitwirkung an Kampagnenplanung und Umsetzung verschiedener
Maßnahmen
• SEO & SEA: Auswahl, Bearbeitung und Posten von Bild- und
Video-Content sowie Optimierung von Texten und Beiträgen
• Medien-, Influencer- & Blogger-Recherche und -Ansprache
• Trendrecherchen zu Themen unserer Kunden und Mitbewerber
• Controlling und Analyse der einzelnen Maßnahmen

Das bringst Du mit
• O
 nline- und Social Media-Affinität, relevante Kenntnisse der einschlägigen Kanäle (Instagram, Facebook, etc.)
• Freude am Gestalten und Umsetzen eigener Ideen, ein bisschen (!)
Wahnsinn und vor allem Kreativität sind erwünscht
• Idealerweise Kenntnisse in den gängigen Grafikprogrammen
• Strukturiertes, eigenverantwortliches Arbeiten
• Idealerweise studierst du im Bereich Medien- / KommunikationsWissenschaften, Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing, Medien, Kommunikation o.Ä., und suchst nach einem Pflichtpraktikum
• Praktische Vorerfahrung im Bereich Marketing, Content oder SEO
ist von Vorteil

Wir gestalten die Digitalisierung in der Gastronomie
aktiv mit. Mit NOLEA haben wir ein flexibles, smartes und zukunftssicheres
Kassensystem entwickelt,
das unseren Kunden Vorteile im Wettbewerb verschafft und den geschäftlichen Alltag grundlegend
erleichtert. Dabei legen
wir großen Wert auf Sicherheit, Freiheit und Flexibilität – nicht nur im Produkt, sondern auch in der
Zusammenarbeit.
Bei NOLEA leben wir eine
offene, zugewandte und
kommunikative
Arbeitsatmosphäre, in der wir auf
Augenhöhe arbeiten. Hier
zählen die besseren Argumente, nicht der Jobtitel.

Darauf kannst du dich freuen
Einen Arbeitsplatz inmitten unseres hellen Büros im Prenzlauer Berg,
ein spannendes Aufgabenfeld mit hoher Lernkurve samt intensiver
Einarbeitung, Raum für eigene Ideen, persönliche Weiterentwicklung
und flexibler Arbeitszeiten, die zu deinem Vorlesungsplan passen.

Und jetzt?
Sende uns deinen Lebenslauf unter Angabe deines frühestmöglichen
Starttermins und gewünschter Praktikumsdauer per E-Mail. Wir beantworten gern deine Fragen und freuen uns darauf, von dir zu hören.

Deine Ansprechpartnerin:
Linda Obermeyer
jobs@nolea-pos.com
+49 (0)30 3971 6767

Indem du deine Bewerbung abschickst, erklärst du dich damit einverstanden, dass wir
deine Daten im Rahmen des Auswahlprozesses verarbeiten. Deine Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben
und von uns vertraulich behandelt. Du kannst
das Löschen deiner Daten jederzeit bei uns
anfordern.

NOLEA GmbH
Kuglerstraße 4
10439 Berlin
+49 (0)30 3971 6767
jobs@nolea-pos.com
https://nolea-pos.com

