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DEIN PROFIL

DEINE AUFGABEN

Du bist in einem fortgeschrittenen Semester 		
deines medien- oder kommunikationswissenschaftlichen Studiums oder hast dich in deinem
betriebswirtschaftlichen oder wirtschaftspsychologischen Studium entsprechend vertieft oder
absolvierst eine vergleichbare Ausbildung.

Du beteiligst dich aktiv an der Erstellung von 		
wirkungsvollem Content.

Die wichtigsten Social Media- und NetworkingPlattformen sind dir bekannt und du nutzt diese
auch regelmäßig selbst.
Du bist in der Lage, dich in Entscheider im B2BUmfeld hinein zu versetzen und deine Online-		
Marketing-Ideen darauf abzustimmen.
Du bist kreativ, schreibst gerne und hast ein Auge
für Details.
Du denkst analytisch und konzeptionell.
Du bist engagiert, lernst gerne dazu, arbeitest
selbstständig und zielstrebig.

Du begleitest unser Marketing-Team bei der
Definition optimaler Kampagnen-Setups, recherchierst nach unterschiedlichsten TargetingOptionen, Ad-Formaten und Bidding-Strategien
entlang unterschiedlicher Kampagnenziele und formate.
Im Praktikum planst du selbstständig digitale 		
Kampagnen und setzt diese um.
Du lernst die technischen Hintergründe unseres
Online-Marketings kennen und arbeitest mit den
entsprechenden Tools (z.B. WordPress, KlickTipp,
libsyn oder den wichtigsten Online-NetworkingPortalen).
Du identifizierst und implementierst neue
Features, Tools und Trends und beobachtest
die Marktbegleiter.
Du nimmst an allen wichtigen internen Meetings
teil und lernst auch unsere externen PR- und
Marketingprofis kennen.
Nach dem Praktikum hast du die Chance, als
Working-Student oder in Vollzeit bei ATVISIO
einzusteigen.
atvisio.de/karriere

BIST DU ATVISIO?

BEWIRB DICH JETZT

Bei ATVISIO hast du die Chance, ein Online-Marketing kennenzulernen, das in der Business IntelligenceBranche führend ist. Wir suchen dich als Persönlichkeit, die Teil unseres Spitzenteams in Kaiserslautern
werden möchte und für die neben Leistung auch
Spaß und Zusammenhalt wichtig sind.

Deine Bewerbung ist bei uns Chefsache. Bitte schicke
deine Unterlagen persönlich an: bluhm@atvisio.de.

Wenn du ein gemütliches Praktikum im Online-Marketing suchst, dann bewirb dich bitte nicht bei uns.
Denn wir stellen an uns selbst und dein Praktikum
andere Ansprüche. Wenn du allerdings Vollgas
geben willst, mit Leidenschaft bei der Sache bist
und zudem deine Online-Marketing-Fähigkeiten im
Praktikum entwickeln möchtest, dann freuen wir
uns darauf, dich kennenzulernen.

Falls du vor einer schriftlichen Bewerbung persönlich
mit unserem Geschäftsführer Peter Bluhm sprechen
möchtest, ruf Rebecca an und vereinbare ein Telefonat.

Sobald wir deine Unterlagen erhalten haben, geht
es schnell: Du kannst dich darauf verlassen, dass wir
uns innerhalb von 48 Stunden bei dir melden.

DEINE ANSPRECHPARTNER
Ein Telefonat ist die schnellste und beste
Möglichkeit sich kennenzulernen.
Rebecca Schlesser
schlesser@atvisio.de
+49 (0)631 414014 - 10
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