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Praktikum im Bereich Online Marketing, Social Media
Gestalten Sie unsere digitalen Präsenzen neu und sorgen Sie für Visibility und Traffic
auf allen Kanälen!
Die Unternehmensberatung Or.an.ge. Consulting GmbH begleitet Veränderungsprozesse mit den
Schwerpunkten Kulturwandel und Neuausrichtung. Dabei sind wir sowohl strategisch, als auch
operativ tätig und arbeiten individuell und bedarfsbezogen an unterschiedlichsten Projekten. Wir
stellen uns medial komplett neu auf und suchen einen Trainee, der sich mit ihren eigenen Ideen
und Inhalten in einem neuen Konzept einbringt und nachhaltige Spuren hinterlässt.
Im Back-Office bieten wir ab 01.08.2018 oder später ein mindestens 2-monatiges Vollzeit
Praktikum mit dem Schwerpunkt Social Media an, bei dem wir Sie fordern und fördern, Sie
Verantwortung übernehmen können und viel Spaß haben werden.
Ihre Aufgaben:
•

Einsatz bei der Visualisierung und Vermarktung unserer Produkte und Leistungen im Web

•

Mitwirkung beim Relaunch unserer Websites und Konzeption des Online-Marketings

•

Aufbau von social media-Kanälen, Erarbeitung und Veröffentlichung von Social Media
Inhalten (textlich und grafisch)

•

Gestaltung von Newslettern und Points of Action

•

Verstärkung des Back-Office und Betreuung von Kunden in Social Media

Ihr Hintergrund:
•

Sie studieren Medien- bzw. Kommunikationswissenschaften oder Marketing.

•

Sie sind ein digital native und gleichzeitig in der Lage die digital immigrants in Ihrem
Umfeld persönlich wie sprachlich von Ihren Ideen zu begeistern.

•

Sie haben Lust, sich in einem kleinen Team aktiv einzubringen und Verantwortung zu
übernehmen.

•

Sie wollen in Ihrem Praktikum mit Ihrer Expertise und Ideen Erfahrungen sammeln, die
Sie in Ihrer Entwicklung und uns bei unserem Geschäftserfolg nachhaltig weiterbringen.

Ihre Chancen:
Sie werden einen sehr abwechslungsreichen Tag haben, mit vielen unterschiedlichen und
anspruchsvollen Aufgaben, bei denen Sie sich mit eigenen Ideen einbringen und selbstständig
arbeiten können und dürfen.
Sie bekommen einen tiefen Praxis-Einblick in alle Geschäftsbereiche einer auf Personal- und
Organisationsentwicklung spezialisierten Unternehmensberatung, was Ihnen den Einstieg ins
Arbeitsleben erleichtern wird.
Sie sind herzlich willkommen, Ihre Kenntnisse aus dem Studium anzuwenden und den
unmittelbaren Effekt Ihres kreativen Wirkens zu erleben!
Ihre vollständige Bewerbung einschließlich der Angabe des Zeitraums und des Umfangs, in dem Sie bei uns
tätig sein möchten, senden Sie bitte als PDF an: job@orange-consulting.de
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