
 Praktikum Online Marketing (m/f/x) 
 Berlin oder Köln 

 Dein  next  Step  -  konfetti  !  Du  willst  den  nächsten  Karriereschritt  machen  und  das  am  liebsten  bei 
 einem  der  nächsten  großen  Startups  aus  Berlin?  Du  suchst  eine  Herausforderung,  bei  der  Du  ein 
 Unternehmen  aktiv  aufbauen  und  gestalten  kannst?  Komm  zu  uns  und  bau  konfetti  von  Beginn  mit 
 auf,  sei  ein  integraler  Teil  der  Gründungsgeschichte  und  übernehme  weitreichende  Verantwortung  für 
 den  Erfolg  des  Unternehmens.  Unser  Team  arbeitet  in  einem  hybriden  Setup  -  in  Berlin-Mitte,  Köln 
 und teilweise Remote. 

 Aufgaben - Was Dich erwartet 
 ●  Direkte Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Gründerteam (u.a. ex HelloFresh / ex ArtNight) 
 ●  Du  wirst  in  verschiedene  Bereiche  des  Online  Marketings  reinschnuppern  und  Dir  ein 

 umfangreiches Bild über das Unternehmen machen können 
 ●  Du  wirst  viel  lernen,  insbesondere  in  den  Bereichen  SEO,  Content  Marketing,  Affiliate  und 

 vieles mehr. 
 ●  Deine  Meinung  ist  uns  wichtig:  nicht  nur  operativ  bist  Du  ein  wichtiger  Bestandteil  unseres 

 Teams.  Auch  strategisch  wirst  Du  Dich  einbringen  können  und  konfetti  auf  die  nächste  Stufe 
 heben 

 ●  Deine  Aufgaben  sind  vielfältig:  stell  Dich  also  darauf  ein,  dass  jeder  Tag  etwas  anderes  mit 
 sich bringen wird 

 Qualifikation - Was Du mitbringst 
 ●  Du  befindest  Dich  in  den  letzten  Zügen  des  Bachelor-  oder  Masterstudiums  und  suchst  den 

 perfekten Karriereeinstieg 
 ●  Du bist eine clevere, unternehmerisch denkende und motivierte Persönlichkeit 
 ●  Du  bist  eine  offene  und  herzliche  Persönlichkeit,  die  gerne  aktiv  auf  neue  Menschen  zugeht 

 und der es leicht fällt, Beziehungen aufzubauen 
 ●  Du  zeichnest  Dich  auch  durch  Deinen  Pragmatismus  aus  und  stützt  Entscheidungen  gerne 

 auf Daten 
 ●  Du  bist  eine  Person,  die  gerne  und  schnell  lernt  -  und  die  sich  mit  Freude  auf  neue,  Dir 

 unbekannte Herausforderungen stürzt 
 ●  Du  hast  bereits  erste  praktische  Erfahrungen  gesammelt:  z.B.  in  einem  Startup,  einer 

 Strategieberatung oder durch eigene Projekte 
 ●  Deine  Sprachkenntnisse  weisen  mindestens  Deutsch  (muttersprachlich!)  und  Englisch 

 (fließend!) vor; jede weitere Sprache ist ein Vorteil 

 konfetti Benefits 
 ●  Echte Gründungserfahrung 
 ●  Learning on the job 
 ●  Hohe Verantwortung, direktes Feedback, zahlreiche Erfolgserlebnisse 
 ●  Aussicht auf Festanstellung 
 ●  Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
 ●  Eigenverantwortliche Projekte und Gestaltungsspielraum für eigene Ideen 
 ●  Schöne Büroräume in Berlin Mitte und bald auch im Herzen Kölns 
 ●  30 Tage pro Jahr Laptop mitnehmen und aus dem Ausland arbeiten 
 ●  Regelmäßige Teamevents (online & offline) 

 konfetti  ist  die  Buchungsplattform  und  Software  für  lokale  Workshops.  Seit  der  Gründung  im  April 
 2021  haben  wir  unser  Produkt  stetig  weiterentwickelt  und  arbeiten  nun  mit  mehr  als  700  Anbietern 
 zusammen, die mehr als 3.000 Kurse in Deutschland, Österreich und online anbieten. 

 Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über: join.com/companies/gokonfetti 

 konfetti GmbH  - Torstraße 177 - 10115 Berlin  gokonfetti.com 


