INTERN DIGITAL CONSULTANCY (m/w)
Du bist hungrig und freust dich darauf, gemeinsam mit unserem internationalen Team von
Consultants spannende Kundenprojekte voran zu treiben. Du bist der geborene Organisator und
findest neue Themen spannend. Du hast ein gutes Gespür dafür, was ein exzellentes Ergebnis ist und
unterstützt gerne unsere Teams aktiv.
Bei RCKT bist du Intern

Digital Consultancy (m/w).

Deine Aufgaben
Du unterstützt nicht nur deine Kunden strategisch und operativ, sondern auch dein Projektteam. Du
übernimmst spannende Aufgaben, gibst aktiv Feedback und nimmst viel Einfluss auf die
Projektentwicklung. Du hast eine positive Einstellung und bist neuen Aufgaben gegenüber stets offen.
Improvisation und ein gutes Bauchgefühl gehört zu deinen Kerntalenten. Du hörst gerne zu, gibst
aber auch ab und an den Ton an.
Dein Profil
Gemeinsam mit unseren Consultants behälst du den Überblick und hast dein Ziel immer fest im Auge.
Wenn du keine Lösung hast, dann baust du sie dir. Du bist an Strategien und Innovation interessiert,
hast gleichzeitig aber auch kein Problem mit Excel und Kalendereinträgen. „0-8-15“ gehört für dich
zu den Unworten des Jahres. Du hast keine Angst vor aktivem Feedback und möchtest dich bei uns
gern weiter entwickeln. Du hast bereits erste Berufserfahrung gesammelt (präferiert im Bereich
Kommunikation oder Projektmanagement) und freust dich auf täglich neue Aufgaben. Du studierst an
einer angesehenen Universität in den Bereichen Kommunikation, Medien, Wirtschaft oder anderen
relevanten Feldern oder hast dort vor Kurzem deinen Abschluss gemacht. Englisch sprichst und
schreibst du ohnehin fließend.
Unser Angebot an dich
Bei RCKT bekommst du nicht nur ein internationales Team voll großartiger Kollegen mit dem
besonderen Etwas an Entrepreneurial Spirit und eine Müsli-Flatrate. Du bist auch verantwortlich für
die strategische Entwicklung und das Management spannender Aufgaben für unsere Kunden aus der
internationalen Startup- und Corporate Szene. RCKT bietet dir die Chance, deine Skills auszubauen
und dich persönlich in einem sehr dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln. Du arbeitest in einer
offenen, inspirierenden Umgebung und trägst aktiv zu unserem besonderen Spirit bei. Flache
Hierarchien, effiziente Entscheidungsprozesse und ein hoher Grad an Selbstverantwortung
komplettieren deine Position als Intern Consultancy bei RCKT.

Kontakt
Hast du Lust mit uns zu sprechen?
Komm doch auf einen Kaffee vorbei!
Melde dich bei uns: join@rckt.com

The Job
You support our consultants in their daily work as managers for our various clients from the startup
and the corporate scene. You have a good understanding of what defines an excellent product or
result and how you keep the quality of your work high. You are our new Intern

Digital Consultant

(m/f) at RCKT.
Your tasks
Together with our consultants you’re an active manager, you don’t wait for the clients to ask you for
support - you deliver your ideas first. Further tasks include: production of high quality ideas and
concepts, excellent project management and reportings, managing creative production processes for
a variety of different clients.
Your profile
You are both organized and capable of thinking strategically. You have a fast sense of understanding
and executing tasks and actively work on concepts and ideas. You are keen on learning and
developing your skills as a consultant and always wanted to work in the creative startup scene. You
know how to build and maintain stable relationships with your colleagues, your clients and business
partners and are not afraid of giving and receiving active impulses and feedback to constantly
improve your projects. You currently study or graduated with honors from a reputable university,
preferably in media, communications or in a startup environment. You have at least 6 months of
practical experience in previous internships or full-time positions. You know exactly how to manage
your tasks smoothly and are not afraid of Excel sheets and calculators. The ability to think
conceptually, an excellent command of English, keen perception and a proactive mentality complete
your profile.
Our offer to you
At RCKT you both have a great international team of young digital natives with the special
entrepreneurial spirit. You are fully responsible for challenging and exciting new tasks each day and
get to work with high profile clients both from the startup scene and major corporations. RCKT offers
you the chance to develop your skills, build on your existing knowledge and grow professionally. You
can expect to work in an open, pleasant, and progressive environment. Flat hierarchies, efficient
decision-making processes and a high degree of autonomy are what define RCKT.
About us: (general adjustment of this section for all jobs)
Application documents:
Please supply detailed application documents including a cover letter, a resume, employer
references and proof of relevant qualifications as well as earliest possible start date by e-mail to:
join@rckt.com.

