Praktikant Marketing (m/w/d)
BUMBUM ist das angesagteste Fitness- und Lifestyle-Label der gesamten Social Media Szene. Entsprungen im
Herzen von Berlin lassen wir getreu dem Motto #myheartgoesBUMBUM die Herzen junger Frauen, die ihren
Körper lieben, höherschlagen. Seit dem Launch im November 2016 verfolgt das Team einen liebevollen,
detailverliebten, und energiegeladenen Stil, der die Marke innerhalb kürzester Zeit im Fitness und Lifestyle
Segment etabliert hat.
Weil wir im Moment stark wachsen, suchen wir die besten Mitarbeiter, die wir uns vorstellen können - vielleicht
genau dich!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Videographer (m/w/d), der menschlich und fachlich zu uns,
unseren Ansichten und Zielen passt und unser Team auf unserem unaufhaltsamen Erfolgsweg verstärkt.

Deine Aufgaben
•

Du bist wichtiger Teil unseres Marketing Teams und bekommst die Möglichkeit vom ersten Tag an
eigenverantwortlich zu arbeiten und dich in die verschiedenen Bereiche des Marketings einzubringen

•

Du unterstützt vor allem in den Bereichen Social Media, Influencer Marketing, Online Marketing, Messe
Planung und Shooting Planung

•

Du planst die Posts auf unseren Social Media Kanälen in enger Absprache mit dem Team ein und
bewirbst Aktionen und Releases

•

Du arbeitest intensiv an der Organisation, Umsetzung und Nachbereitung von Messe Auftritten und
Shootings mit

•

Du erstellst Präsentationen und arbeitest im operativen Geschäft mit

Dein Profil
•

Du bist eingeschriebener Student und möchtest praktische Erfahrung sammeln

•

Du hast 4-6 Monate Zeit

•

Du hast gute Kenntnisse in den MS Office Anwendungen

•

Du arbeitest strukturiert und bist verantwortungsbewusst

Unser Versprechen
•

Dich erwartet ein großartiges Team, eine Vollzeitanstellung und kleine, feine Annehmlichkeiten

•

Du erhältst eine schnelle Einarbeitung und hast die Möglichkeit vom ersten Tag an Verantwortung zu
übernehmen
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•

Langeweile gibt es nicht! Bei uns hast du täglich neue, spannende Aufgaben und die Möglichkeit dich in
deinem Bereich stetig weiterzuentwickeln, konstant zu wachsen und von den Besten ihres Fachs zu
lernen

•

Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld an einem sehr gut ausgestatteten Arbeitsplatz in unserem neu
bezogenen, modernen Open Space Büro im Herzen von Berlin

•

Du profitierst von exklusiven Mitarbeiterrabatten

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail an bewerbung@bumbum.com!
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