Stellenausschreibung

Praktikum - Marketing / Social Media Kommunikation
Du möchtest dein Pﬂichtpraktikum absolvieren? Dann bist du bei uns genau richtig! Für den Bereich
Marketing / Social Media Kommunikation suchen wir einen Praktikanten (m/w/d), der uns bei
abwechslungsreichen Marketingaktivitäten in einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten unterstützt.
Dein Arbeitsalltag
Während deines Praktikums lernst du aus erster Hand, wie neue Softwarelösungen in den Markt eingeführt
werden und unterstützt uns inhaltlich bei der Vermarktung. Du schmiedest Pläne, über welche Kanäle und
mit welchen Inhalten wir Kunden am besten erreichen können und wirkst an der Erstellung sowie
Veröﬀentlichung mit. Auch begleitest du redaktionell unsere Individualsoftware-Projekte und
Unternehmensentwicklung, indem du abgeschlossene Projekte in Zusammenarbeit mit unseren Kunden in
Form kleiner Case-Studies aufbereitest und Newsbeiträge für unsere Website schreibst.

- Produktbezogene Auswahl der Kommunikationskanäle (Facebook, Instagram, Website, etc.)
- Unterstützung bei der Erstellung und Veröﬀentlichung redaktioneller Beiträge
- Betreuung einzelner Social Media Kanäle und Community Management
Deine Kompetenzen
Du studierst einen Studiengang mit Fokus auf Marketing, Kommunikationswissenschaften oder
Journalismus, kennst dich mit (sozialen) Medien aus und arbeitest gern eigenverantwortlich. Idealerweise
verfügst du schon über Praxiserfahrungen im Marketingbereich. Bei uns bist du nicht nur der Praktikant,
sondern Marketing und Kommunikation sind dein „Bolzplatz“ auf dem du innerhalb von drei Monaten die
Chance bekommst, dein Potenzial zu zeigen. Es sind deine Inhalte, die über unsere Unternehmenskanäle
veröﬀentlicht werden und hierfür solltest du all deine Kreativität und Sprachbegabung einsetzen.
New Work
Wir sind davon überzeugt, dass feste Arbeitszeiten (9-5) und Großraumbüros überholt sind. Darum bieten
wir jedem Mitarbeiter große Freiheiten zur Gestaltung des Arbeitsalltags. Wir arbeiten nicht alle vom
Unternehmensstandort Hannover aus, sondern verteilt, auch mal vom Ausland. Im Arbeitsalltag lernst du
daher moderne Kommunikations- und Projektmanagementtools kennen und anzuwenden. In Hannover
haben wir uns im Hafven angesiedelt, einem der größten Coworking- und Makerspaces Niedersachsens
sowie Knotenpunkt der Kreativ- und Digitalwirtschaft. Dir steht dort ein Schreibtisch in Hannover Linden zur
Verfügung, du kannst aber auch die Desks am Standort Hannover Nordstadt nutzen oder von einem Ort
deiner Wahl arbeiten.
Unternehmensportrait
Die Zinkler & Brandes GmbH hat ihre Wiege in der Universitätsstadt Göttingen und wurde während des
Studiums gegründet. Seither haben wir spannende Softwareprojekte in unterschiedlichsten Branchen und
Größen realisiert. Dazu zählt beispielsweise eine Praxis-Management-Lösung für Physiotherapeuten, eine
Software im Kreuzfahrtbereich bis hin zu Lösungen für Universitäten und Fußballbundesligaclubs.
Dementsprechend abwechslungsreich ist auch unser Unternehmensalltag.
Richte bitte deine Bewerbung an Björn Zinkler (jobs@zinklerbrandes.com) – wir freuen uns auf dich!
Zinkler & Brandes GmbH – Praxisnahe Softwarelösungen
Kopernikusstraße 14
30167 Hannover
www.zinklerbrandes.com

