Die Paulaner Beach Days suchen derzeit eine/n
Praktikantin/en im Marketing
Die Paulaner Beach Days sind Deutschlands größtes Beachsport Event. Unter dem Motto
"GEILESerLEBEN" führen wir seit 2014 dieses Eventformat am Markt. Ab diesem Jahr 2017
expandieren wir mit unserem Eventformat Deutschlandweit. So können mehr Menschen an unserem
Event teilhaben. Unter dem Dach der Döcke & Schöps GbR wollen wir die nächste Wachstumsstufe
erreichen. Was uns an die Spitze bringt? Wir bauen auf unser einzigartiges Team, das sich täglich mit
Herzblut und Engagement für unsere Vision einsetzt. Jetzt suchen wir neue Talente, die mit uns die
Eventkultur Deutschlands revolutionieren wollen.

Wenn Du
•
•
•
•
•

dich als rechte Hand unserer Marketingleitung bei der Erarbeitung von Online- und OfflineKampagnen, Events und Aktionen beweisen möchtest
Markt- und Wettbewerbsanalysen selbstständig durchführen willst
dich mit eigenen Ideen und viel Tatendrang bei der Umsetzung unser Marketingplanung mit
einbringen möchtest
bereit bist, das Team auch im sonstigen Tagesgeschäft und bei administrativen Tätigkeiten zu
unterstützen
dein Praktikum freiwillig für maximal 3 Monate oder als Pflichtpraktikum im Rahmen deines
Studiums absolvieren kannst

Dann würden wir dich sehr gern kennenlernen!
Zusätzlich freuen wir uns über
•
•
•
•
•

deine Leidenschaft für den Bereich Marketing und deine ersten Erfahrungen auf diesem
Gebiet
deinen Spaß am Austausch mit unseren verschiedenen internen Schnittstellen
deinen Unternehmergeist & deine Startup-Mentalität: Du willst etwas bewegen, hast
Entrepreneurial, Spirit und treibst Projekte und Ideen aktiv voran
deine kreative Ader, deine Zahlen-Affinität und dein Kommunikationstalent
deine sehr guten PC-Kenntnisse (MS Office) sowie deine sehr guten Deutschkenntnisse und
deine guten Englischkenntnisse

Als Mitarbeiter/in bei uns
•
•
•

kannst du Deutschlands größtes Beachevent mitaufbauen und weiterentwickeln
hast du flexible Arbeitszeiten
wirst du morgens gerne zur Arbeit gehen, weil wir dir neben unserer phänomenalen
Teamatmosphäre einzigartige Perspektiven zum Weiterentwickeln bieten

Wenn du Teil unseres Erfolges werden willst, freut Marcel sich auf Deine Bewerbung (ggf. inkl. eines
Nachweises über den in der Studienordnung festgelegten Pflichtzeitraum) an:
hello@paulaner-beach-days.de.

