Bist Du unser neuer
Marketing-Super-Praktikant (m/w)?
Salzburg, Österreich

Hallo,
wir sind innocent und machen leckere Smoothies und Säfte aus purem Obst und Gemüse.
Wir verstecken keine Zusätze im Kleingedruckten und sind fair zu unseren Farmern, Partnern
und Konsumenten. Das hat uns europaweit zum Marktführer für Smoothies und gekühlte Säfte
gemacht. Aus unseren Büros in Salzburg, Wien und München steuern wir die Geschäfte für
Deutschland, Österreich und die Schweiz (kurz: DACH). Für den Standort Salzburg suchen wir
ab Januar 2019 einen Super-Praktikanten (m/w) Marketing DACH.

Freut sich au
f
die möhrche
nhafte
Zusammenar
beit
mit Dir.

Warum Dir bei uns nicht langweilig wird
In einem kleinen Team packen alle mit an und das erwarten wir auch von Dir. Deine Aufgaben
sind sehr vielfältig und reichen von der Unterstützung bei der Marketing-Planung und -Durchführung
über die Kommunikation mit den Menschen, die unsere Smoothies trinken, bis hin zu administrativen
Aufgaben. Außerdem wirst Du eigene Projekte planen und umsetzen. Im Rahmen dieser Aufgaben
arbeitest Du auch mit den anderen Abteilungen unserer kleinen Firma zusammen. All das bedeutet,
dass Du einen sehr breiten Einblick in unser Geschäft bekommst.

Das erwarten wir von Dir
• Du bist in der zweiten Studienhälfte eines wirtschaftlichen Studiums bzw. zwischen Bachelor- und Master-Studium.
• Du hast bereits erste Erfahrung im Marketing, zum Beispiel in Projektarbeiten oder in einem vorherigen Praktikum,
sammeln können.
• Ganzheitliches Marketing-Verständnis
• Sehr gutes gesprochenes und geschriebenes Englisch
• Strukturiertes Denken und genaues Arbeiten
• Du packst gerne mit an, bist kommunikativ, offen und unkompliziert.
• Du bist teamorientiert, kannst aber eigenständig arbeiten.
• Du hast idealerweise 12 Monate für uns Zeit und kannst ab Januar 2019 bei uns starten.

Bonuspunkte gibt es, wenn Du auch …
• kreativ bist.
• zahlenaffin bist bzw. bereits mit Marktzahlen gearbeitet hast.

Du willst für uns arbeiten?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen. Es erwarten Dich spannende und herausfordernde Aufgaben in
einem wachsenden und nicht ganz alltäglichen Unternehmen, viel Eigenverantwortung, ein tolles Team und viele kleine,
feine Annehmlichkeiten.* Dein Jahresbruttogehalt beträgt mindestens 22.512 Euro, eine Überbezahlung ist möglich und
abhängig von Deiner Ausbildung und Deiner Arbeitserfahrung.
Bitte schick Deine Bewerbung per E-Mail an unsere Beraterin Monika Pleschinger.
Sie wird sich bei Dir melden und alles Weitere mit Dir besprechen.
MP Personalmanagement
Monika Pleschinger, A-5205 Schleedorf 48, Tel: +43 (0) 664 4260700, office@mpleschinger.at, www.mpleschinger.at

Tschüss und vielleicht bis bald

*Von den Gratis-Smoothies ganz zu schweigen.

