Sie möchten in Zukunft einen vielfältigen und abwechslungsreichen Beruf ausüben? Sie
sind sich jedoch noch unsicher, welcher dies genau sein wird?
Dann sind Sie bei uns richtig, denn wir bieten ab sofort einen Einblick in den Beruf des/der
Social-Media-Manager/in
Zur Unterstützung unseres Marketingbereiches suchen wir ab sofort, für die Dauer von
2-3 Monaten eine/n

Praktikantin/Praktikant im Bereich Marketing, Social-Media und Sales
Wir sind...
ein junges, stetig wachsendes Unternehmen mit Sitz in Eschweiler, das Veranstaltungen
aller Art im Raum Aachen, Köln und Umgebung durchführt. Außerdem sind wir als
Personalverleiher tätig und verfügen so über ein junges, dynamisches Team an
Servicekräften, das auf unseren, aber auch auf außerbetrieblichen Veranstaltungen für die
optimale Bewirtung aller Gäste sorgt.

Wir suchen...
kommunikationsstarke Menschen, die sich mit viel Spaß und Engagement in unsere
Projekte einbringen.
Seien es die informativen Beiträge in den bekanntesten Social-Media-Plattformen wie
Facebook, Twitter & Co, die Gestaltung unserer Internetseite, welche darauf wartet mit
interessanten Inhalten gefüllt zu werden, die Gestaltung von Flyern, Postern und anderen
(Print-)Medien für unsere legendäre Silvesterfeier im Ratskeller Aachen, die
Konzeptionierung von einzigartigen Events, welche ewig in Erinnerung unserer Gäste
haften...diese Aufgaben sind nur ein kleiner Teil der interessanten Aufgaben, welche Sie in
diesem Praktikum erwarten!

Ihre Aufgaben sind...
§ Neukunden- und Auftragsgewinnung durch Marketingaktionen und Akquise
§ Anwerben neuer Mitarbeiter
§ Adresssystem updaten und Übertragung in die verwendeten Medien des Betriebes
§ Unterstützung der Projekte mit Recherche
§ Social-Media Einbindung und Vermarktung
§ Aktualisierung der Internetpräsenz und Einbindung in Google Analytics
§ Mitgestaltung von Werbeträgern, insbesondere Printmedien
§ Assistenz beim Konzeptionieren von Veranstaltungen
§ Assistenz beim Ticketing unserer Veranstaltungen

Sie verfügen über...
§ die Fähigkeit sich im Team einzubringen
§ Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke
§ Über einen kühlen Kopf, auch in Stresssituationen
§ Organisationstalent
§ großes Verantwortungsbewusstsein
§ hohe Medienaffinität und Interesse an Marketing
§ die Fähigkeit strukturiert und nach einer Einarbeitung selbstständig zu arbeiten

Sie bringen mit...
§ sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
§ gute Mac OS X-Kenntnisse
§ Adobe CS-Kenntnisse
§ mathematisches Verständnis
§ Führerschein Klasse B
§ erste Erfahrungen im Veranstaltungs- und/oder Gastronomiebereich von Vorteil

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Circolo GmbH
Frau Becker
Kopfstraße 22
52249 Eschweiler
02403-783 77 30
jobs@circolo-gmbh.de
www.circolo-gmbh.de

