Als Online Marketing Unternehmensberatung bietet eviom, mit
Geschäftsstellen in München und in Zug, umfangreiche
Beratungsservices im digitalen Marketing an. Wir definieren
uns über ein junges und internationales Team, dass ihre
digitale Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und unsere
Kunden von der Strategie bis hin zur Umsetzung von
Marketing Maßnahmen unterstützen. Wir arbeiten für große
internationale Kunden, lösen komplexe Herausforderungen
durch eine analytische Vorgehensweise und begleiten unsere
Kunden bis zur erfolgreichen Umsetzung der entwickelten
digitalen Strategie.
Du bist begeistert vom Internet, lebst online und liebst es, Dich über die neuesten Trends und Neuerungen im Netz auf
dem Laufenden zu halten? Du bist gut darin, neue Ideen kreativ auszuarbeiten und umzusetzen? Du hast Freude daran,
Dich in einem dynamischen Team aktiv einzubringen und an spannenden, internationalen Projekten mitzuarbeiten?
Sieht so aus, als wärst Du der perfekte Kandidat für unser Consultant-Team!
Bewirb Dich jetzt und starte bei uns als

Online Marketing Praktikant (m/w)
DU:






hast großes Interesse am Online Marketing und möchtest von unseren langjährigen Experten noch mehr
darüber lernen
kannst Dir ein Leben ohne Handy und Notebook kaum vorstellen und bist begeistert von Google, Facebook &
Co.
hast Freude daran, mit interessanten Menschen zusammenzuarbeiten und unsere Kunden mit innovativen
Ideen erfolgreich zu machen
kannst Informationen filtern, analysieren und hieraus kurzfristige und strategische Konzepte entwickeln
fühlst Dich im Englischen (fast) genauso wohl wie in der deutschen Sprache

MIT UNS GEMEINSAM:






wirst Du im Rahmen Deines Praktikums den Grundstein für eine langfristige Karriere im Online Marketing
legen. Dein „Buddy“ und Dein Mentor unterstützen Dich dabei
wirst Du lernen, wie man relevante Tools beherrscht, (internationale) Projekte erfolgreich managt, Kunden
begeistert und damit erfolgreiches Marketing im Internet bietet
wirst Du immer wieder vor spannende Herausforderungen gestellt, die vielleicht noch keiner vor Dir gelöst hat
und wo Langeweile ein Fremdwort ist
wirst Du viel lernen, viel leisten und viel Spaß haben
wirst Du früh Vertrauen, Freiräume und eigene Verantwortung bekommen und das Internet mitgestalten können

KOMM ZU UNS:





und nimm die Herausforderungen an
sei Teil unseres jungen Teams, das hart arbeitet - aber Erfolge auch feiern kann
an einen modernen Arbeitsplatz mit allen gängigen Devices
wunderbarer Kaffee, frisches Obst, Massagen, Bürohund und Teamevents wie Oktoberfest, Rafting,
Paintball oder ein Bayernspiel sind inklusive

BEWIRB DICH JETZT:
Deine Ansprechpartnerin: Lisa Malle - 089 / 99 82 71 800 - jobs@eviom.com
Weitere Infos unter: http://www.eviom.com/ueber-eviom/karriere/
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