DIGITAL
MARKETING &
SOCIAL MEDIA
INTERN
Das Erwartet Dich
Ab sofort suchen wir einen Praktikanten für
unser Digital Marketing & Social Media Team.
Du brennst für Social Media, liebst digitale
Strategien und hast ein klares Verständnis
für Kreativität und Performance Marketing.
Du bist begeistert von Stories und der letzte
Instagram Challenge und du kannst erklären,
welche Marken richtig guten Content machen.
Du verfolgst die Entwicklungen der Social
Media Netzwerke, kennst die neuesten
Funktionen und bist daran interessiert,
wie Unternehmen User-relevante und
datengetriebene Kommunikation betreiben.
Ja? Super, dann lies weiter :)

Deine Aufgaben
Als Teil von RCKTs Digital Marketing-Team unterstützt du dein Team und unsere
Kunden täglich strategisch und operativ, gibst aktiv Feedback und nimmst viel
Einfluss auf die Entwicklung von Social Media und Digital Marketing Strategien.
Zu deinem Aufgabenbereich gehören das Mitentwickeln von Kampagnen und
dessen Distribution auf ausgewählten Kanälen wie auch die Auswertung. Du
kreierst Content Calendars für Startups und Corporates und weißt Bescheid,
welche Anzeige oder welche Aktivitäten besonders gut performen. Dabei
arbeitest du eng in einem interdisziplinären Team, um die Strategie stetig für
verschiedene Zielgruppen zu optimieren. Dazu gehören auch Recherchen und
Implementierungen von neuen digitalen Tools dazu.

Dein Profil
Du behälst gern den Überblick und hast dein Ziel immer fest im Auge. Wenn
du keine Lösung hast, dann baust du sie dir. Du kennst die internationale
Digitalwirtschaft vom Corporate bis zum Startup und interessierst dich für Digital
Marketing und Social Media. Du denkst strategisch und hast gleichzeitig auch
kein Problem mit Excel und Kalendereinträgen. „0-8-15“ gehört für dich zu den
Unworten des Jahres, denn die tägliche Arbeit an soliden Strategien, kreativen
digital Konzepten und auffallender Kommunikation treibt dich an. Du beginnst
deinen Tag mit einem Lächeln.
Du studierst an einer angesehenen Universität in den Bereichen Marketing,
Kommunikation, Medien, Wirtschaft oder anderen relevanten Feldern oder
hast dort vor Kurzem deinen Abschluss gemacht. Du hast bereits erste
Berufserfahrung im Startup und/oder Agenturumfeld gesammelt. Englisch
sprichst und schreibst du ohnehin fließend. Du bist hands-on, verstehst agile
Arbeitsweisen und scheust dich nicht, Projekte während ihrer Laufzeit zu
optimieren.Du studierst an einer angesehenen Universität in den Bereichen
Marketing, Kommunikation, Medien, Wirtschaft oder anderen relevanten Feldern
oder hast dort vor Kurzem deinen Abschluss gemacht. Du hast bereits erste
Berufserfahrung im Startup und/oder Agenturumfeld gesammelt. Englisch
sprichst und schreibst du ohnehin fließend. Du bist hands-on, verstehst agile
Arbeitsweisen und scheust dich nicht, Projekte während ihrer Laufzeit zu
optimieren.

Was du von uns bekommst

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 durch die tägliche Arbeit mit den wichtigsten Playern der
Digitalwirtschaft immer am Puls der Zeit und erfährst als erste/r,
was es neues gibt. RCKT bietet dir die Chance, deine exzellenten
Fähigkeiten weiter 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.

Meld Dich Bei Uns
Sende deine Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com
Wir freuen uns auf dich!

