Freie Universität Berlin

Vehiculum
Mit intuitiven Tools, fairen Angeboten und eigenen Services begleiten wir Kunden von
der bestmöglichen Mobilitätsentscheidung zum perfekten Kundenerlebnis. Denn wir
bei VEHICULUM geben uns nie mit dem Status Quo zufrieden – beim Sport nicht, bei
der Arbeit nicht und beim Auto leasen schon gar nicht. Als junges Start-up auf dem
Weg an die Spitze bieten wir mehr als nur spannende Möglichkeiten für aufstrebende
Talente. Wir unterstützen dich in allen Bereichen und helfen dir dabei, das Beste aus
dir und uns herauszuholen! Dabei freuen wir uns über wissensdurstige Berufseinsteiger als Mitfahrer ebenso wie
über erfahrene Profis. Unser Team ist ein bunter Haufen engagierter Menschen, die sich morgens tatsächlich auf
die Arbeit freuen. Denn bei uns gibt es flache Hierarchien und schnelle Entscheidungsprozesse nicht nur auf dem
Papier. Hier dürfen sich alle einbringen und ihre innovativen Ideen in einem stabilen Umfeld zur Geltung bringen!

Marketing Praktikant (m/w/d)
Stadt: Berlin; Beginn: Frühestmöglich; Vergütung: 450€/Monat
Aufgaben
Entwicklung von Marketingstrategien gehören zu Deinem Aufgabenbereich.
Du unterstützt das Marketing-Team bei der täglichen Arbeit auf allen Kanälen.
Du hast die Möglichkeit zur Mitarbeit im anspruchsvollen und abwechlungsreichen Tagesgeschäft und
übernimmst Verantwortung für eigene spannende Projekte.
Die Auswertung bzw. Analyse von Marktforschungen und Recherchetätigkeiten zählt ebenfalls zu deinen Aufgabenbereichen.
Voraussetzungen
Deine Welt ist digital – Du hast eine hohe Affinität für digitale Geschäftsmodelle, du challengst den
Status Quo und möchtest jeden Tag dazulernen.
Du hast eine Can Do-Mentalität, bist selbstständig und hast keine Angst, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen.
Du bist proaktiv und voller Energie – Immer auf der Suche nach der besten Lösung.
Für dich ist „Teamplay“ nicht nur eine Floskel, sondern es ist Teil deiner Identität.
Du besitzt ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort sowie Schrift.
Unser Angebot
Deine Ideen sind hier immer willkommen – bring dich ein!
Wir passen das Praktikum zeitlich an deine individuellen Bedürfnisse an
Wir sind Pioniere der digitalen Automobilwirtschaft. Bei uns verstehst du, was es heißt, ganz vorne mit
dabei zu sein!
Bei uns lernst du was – sowohl für die Arbeit als auch fürs Leben. Deine Lernkurve wird abgehen wie
Madonna in den 90ern!
Entspannte After-Work-Bierchen direkt am Maybachufer sorgen für einen schwungvollen Feierabend.
Du kommst in den Genuss von regelmäßigen Teamevents, vergünstigten Sportmitgliedschaften, Merchandise und anderen coolen Vorzügen.
Es besteht die Möglichkeit zur Übernahme.
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Bewerbung
Fragen rund um Deine Bewerbung und die Stelle beantworten wir dir auch gerne telefonisch. Ruf einfach unter der +49 30 340 6034 -10 an oder schreib uns eine Mail an e.eichelbaum@vehiculum.de

Weitere Informationen unter https://stellenticket.de/75403/FUB/
Angebot sichtbar bis 23.02.2020
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