Praktikant*in gesucht
Wir suchen ab sofort ein*e Praktikant*in im Bereich Marketing. Bei uns bist Du nicht nur fürs Kaffeekochen
zuständig, sondern übernimmst eigenverantwortlich Aufgaben und lernst dabei die Arbeit in einem kleinen
Startup mit großen Ambitionen kennen. Unter anderem wirst du mitverantwortlich für den gesamten Auftritt
unserer Marke – insbesondere der Marketingmaßnahmen im TV, auf unserer Webseite, Google, Facebook und
Instagram. Kampagnen und Konzepte auf den verschiedenen Kanälen zu entwickeln, durchzuführen und zu
analysieren, gehört ebenso zu Deinen Aufgaben, wie die Unterstützung bei Shootings und Videoproduktionen.
Wir suchen Menschen, die richtig Lust haben, unser Unternehmen selbst mitzuentwickeln. Dazu gehört es
auch, dass Du von uns viele Freiheiten bekommst, um Dich kreativ zu entfalten und neue Dinge einzubringen.
Aufgaben:
• Erstellung und Umsetzung von Marketingkampagnen auf verschiedenen Kanälen - sowohl
online als auch offline
• Analysieren und Auswerten von Kampagnen
• Content für Social Media entwickeln und pflegen
• Markt- und Konkurrenzanalysen erstellen
• Unterstützung bei unterschiedlichen Projekten innerhalb des Unternehmens (z.B. Social
Responsibility, Affiliate-Partner, administrative Planung)
• Eigenständige Kommunikation mit Kunden und Dienstleistern
Dein Profil:
• Routiniert im Umgang mit MS Office
• Sicheres Deutsch in Wort und Schrift
• Selbstständige, sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
• Kommunikationsstarker, gut organisierter Teamplayer mit strategisch-analytischer
Denkweise, Problemlösungskompetenz und Lust auf viel frischen Input
• Erste Praxiserfahrung in Agentur oder Startup wünschenswert.
Was wir Dir bieten:
- Du wirst ein Teammitglied in einem sehr jungen, aufstrebenden Start-up mit großen Ambitionen und einem
tollen, stetig wachsenden Portfolio und trägst zu unserem langfristigen Erfolg und Wachstum bei
- Die Möglichkeit eine neue Marke von Anfang an mitzugestalten und wachsen zu lassen
- Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit überproportionalen Entwicklungschancen
- Flache Hierarchien mit viel Raum für Eigeninitiative, neuen Ideen und selbständiges Arbeiten
- Es erwartet Dich ein kompetentes, motiviertes und dynamisches Team mit vielen innovativen Ideen und
spannenden Projekten
- Für eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit guter Work-Life-Balance ist mit unserem kleinen Büro mitten in
Hamburg Altona und unserer freundlichen und kollaborativen Kultur stets gesorgt
- Uns ist ein teamübergreifendes Miteinander sehr wichtig. Hierfür bieten wir Dir viele unterschiedliche
Möglichkeiten (Teamevents, Feierabend auf dem Balkon, etc.)
- Home Office ist ebenfalls möglich
Wir, die The Dude Food Company GmbH sind ein Startup im Bereich Petfood, Petcare und Lifestyle Produkte
für Pets. Das Gründer- und Investorenteam ist sehr erfahren und hat bereits mehrere erfolgreiche Startups
gegründet und finanziert. Unser Ziel ist es, eine globale Brand in den oben genannten Bereichen aufzubauen.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, nachhaltig die weltweit besten Produkte herzustellen und zu
vertreiben.
Wenn Du Dich für die The Dude Food Company GmbH begeistern kannst, dann sende Deine aussagekräftige
Bewerbung, unter Angabe von Eintrittstermin und Gehaltsvorst ellung, an folgende E-Mail-Adresse unter
Angabe „Praktikum“ im Betreff: wilko@dogs-tiger.de

