Trainee (m/w) Marketing
Die plazz AG ist ein IT-Entwicklungsstudio mit den Standorten Erfurt und München. Unser Team setzt sich aus
detailverliebten UI-Designern, passionierten Entwicklern und kundenfokussierten Projektmanagern zusammen.
Als digitale Experten liefern wir keine Lösung aus der Schublade, sondern schaffen Produkte, mit denen sich
sowohl die Kunden, als auch wir uns wohlfühlen. Mit genau dieser Leidenschaft entwickeln und vertreiben wir
seit 2013 die Mobile Event App, eine SaaS-Lösung für Veranstaltungen, mit der wir zu den Marktführern in
Deutschland zählen.
Einsatzort:

Zeitraum:

Erfurt, Maximilian-Welsch-Straße 2b – direkt hinter dem Dom

ab sofort

Was dich bei uns erwartet
•
•
•
•
•

Du wirst Teil unseres passionierten Design Teams und lernst unsere unterschiedlichen MarketingAufgabenbereiche kennen.
Du optimierst unseren Online-Auftritt durch SEO.
Du konzipierst und gestaltest neue Marketingkonzepte.
Du unterstützt uns u.a. im Daily Business bei der Vermarktung der Mobile Event App und erstellst
Marketingmaterial für Print- und Online-Medien.
Du wirst an das Thema agiles Projektmanagement herangeführt und lernst den Scrum Prozess kennen.

Was wir uns von dir wünschen
•
•
•
•
•
•

Du hast Gespür für gutes Design und aktuelle Trends.
Du bist aufgeschlossen, bereit Neues zu lernen und arbeitest gern im Team.
Du verfügst über ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten und hast Freude am Schreiben
Du bist sicher im Umgang mit Office- und Grafik-Programmen.
Du hast erste Erfahrungen im Bereich SEO, Ad-Words & Onlinemarketing und interessierst dich für die
Bereiche Mobile Apps & Social Media.
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften,
Kommunikation, Mediendesign, Grafik etc. oder eine vergleichbare Ausbildung

Was wir dir bieten
•
•
•
•
•

Ein vergütetes Traineeprogramm (max. 9 Monate) als idealen Berufseinstieg im Bereich Design und
Marketing
Die Aussicht auf eine anschließende unbefristete Festanstellung
Vertrauensarbeitszeit und eine Home-Office-Regelung, bei der du für den Termin mit dem Techniker
keinen Urlaub einreichen musst
Ein inspirierendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer Menge Platz für deine Kreativität
Kein Dresscode, freie Getränke und jede Woche Obstkörbe

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen an
jobs@plazz.ag Ansprechpartner ist Herr Stefan Heinz.

