
Praktikum im Bereich Offline Marketing 
(w/m)
Was Dich erwartet?

 • Du entwickelst mit uns Offline Marketing Maßnahmen 
(u.a. Print/TV/Funk) zur Erhöhung unserer Reichweite

 • Du unterstützt uns bei der Umsetzung und Planung von 
Events und nimmst an externen Veranstaltungen teil

 • Du analysierst kontinuierlich unsere Marketingaktivitä-
ten und reportest an unser Management

 • Du suchst nach geeigneten Kooperationspartnern und 
bist für die Betreuung verantwortlich

 • Kaffee kochen können wir selber! 

Wer zu uns passt?
 • Du befindest Dich aktuell im Studium der BWL, Wirt-

schaftswissenschaften oder einer ähnlicher Fachrich-
tung 

 • Du hast bereits erste Erfahrung (kein Muss!)

 • Du bist kommunikativ und ein absoluter Teamplayer 

 • Du arbeitest sorgfältig, strukturiert und eigenverant-
wortlich

 • Du hast gute Kenntnisse in MS-Office  

 • Du sprichst fließend Deutsch und Englisch

 • Du hast 3 - 6 Monate Zeit für Dein Praktikum

Warum sygns?
Weil wir nicht nur Team Events und Kaffee for free bieten, 
sondern auch...

 • ... auf flache Hierarchien schwören

 •  ... wir nicht nur von familiärer Atmosphäre sprechen, 
sondern sie leben

 •  ... wir spannende Aufgaben mit viel Gestaltungsspiel-
raum bieten

 •  ... weil uns Deine persönliche und fachliche Weiterent-
wicklung am Herzen liegt

 •  ... und Hunde im Büro für uns kein Problem sind!

 
Im Bereich Marketing zu arbeiten ist mehr als nur ein Job für 
Dich? Es ist Deine Leidenschaft? Dann werde ein Teil von 
sygns und zusammen können wir neue Wege gehen! 
 
Sende uns einfach Deinen Lebenslauf, Anschreiben und Dein 
Zeugnisse an recruitment@sygns.com, sowie Dein frühes-
tes Eintrittsdatum und Deine Gehaltsvorstellungen.  
Über einen Hinweis, wie Du auf uns aufmerksam geworden 
bist, würden wir uns freuen. Deine Ansprechpartnerin ist 
Sarah.

sygns  ist ein Start-Up aus der Berliner Kreativbranche. Als Licht Design- und Produktions-
firma, mit Sitz in Berlin-Mitte und Kopenhagen, personalisieren wir seit 2014 Neon Lich-
tinstallationen. Wir kümmern uns um Designberatung und -konzeption, die Produktion als 
auch um die Betreuung von Design Projekten. Für unser wachsendes Team in Berlin 
suchen wir ab sofort Unterstützung im Bereich Marketing. 
Du möchtest die Marketing Abteilung eines Start-Ups kennenlernen? Dann bist Du bei uns 
genau richtig. Bei sygns hast Du die Chance unsere Offline Marketingaktivitäten kennenzu-
lernen und selbst eigene Strategien zu entwickeln. Klingt spannend? Dann bewirb Dich 
jetzt bei uns als Praktikant!
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