Du suchst nach mehr als nur einem Praktikum?
Starte dein Abenteuer als

Account Management / Business Development / Grafik / Händler Support /
Marketing / Projekt Management / Sales
Unsere Plattform socialPALS ist Europas erste Retail-Marketing-Plattform. Wir digitalisieren den
Einzelhandel und bringen Händler und Hersteller zusammen. Über 60 renommierte
Markenhersteller und 5000 Händler aus Bereichen wie Sport, Outdoor, Spielwaren, Fashion,
Lifestyle, DIY , Automobil, Elektrogeräte etc. nutzen bereits unsere Plattform.
Weitere Informationen findest Du auf unserer Website: socialPALS.de

Stellenausschreibung:

Praktikant/in (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einem Freiwilligen-/ Pflichtpraktikum, dass idealerweise mindestens 4
Monate lang geht, mit der Option es zu verlängern...?
...dann werde Teil des innovativen Teams von socialPALS und trage zur weiteren positiven
Firmenentwicklung bei. Bei uns hast du die Option während COVID-19 remote von zu Hause aus zu
arbeiten.
Wir arbeiten seit Jahren an der Spitze des zeitgemäßen Händlermarketings und haben eine
moderne SaaS-Plattform entwickelt, die es Marken ermöglicht, den Absatz ihrer Produkte beim
lokalen Händler zu fördern. Da unser Händler- und Kundenstamm rasant wächst, erweitern wir
unser Team und suchen motivierte Kollegen, die uns tatkräftig unterstützen. Neben
zielorientiertem Arbeiten kannst du dich beim Dart, Tischtennis und Kickern auspowern und mit
deinen Kollegen messen. Wenn du Lust hast in einem coolen Team das Retail Marketing zu
revolutionieren, dann ist socialPALS genau das Richtige für dich!

DU VERFÜGST ÜBER …
●

solide Kenntnisse in deinem Wunschbereich und ein Grundverständnis in Online Marketing

●

die Grundlagen von MS Office Anwendungen

●

eine eigenständige Arbeitsweise und Selbstorganisation

●

die Motivation einen Mehrwert in einem Start-Up zu bieten

●

exzellente Deutsch- und gute Englischkenntnisse

●

Kommunikationsstärke, Kreativität, Flexibilität und Teamgeist

WAS WIR DIR BIETEN …
●

spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, technologischen Umfeld

●

eine schnelle Einarbeitung und die Möglichkeit vom ersten Tag an Verantwortung zu
übernehmen

●

Zusammenarbeit mit führenden Marken aus den Bereichen Sport, Spielwaren, Automobil, DIY,
Elektrogeräte und Fashion u.a

●

flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, extrem coole Arbeitsatmosphäre

●

ein junges und stark wachsendes Unternehmen in Holzkirchen, verkehrsgünstig gelegen
zwischen München und Tegernsee und der Option für Remote arbeiten

DEINE BEWERBUNG …
Du fühlst dich angesprochen? Dann schicke uns deine Bewerbung inkl. deinem CV, deinem
frühestmöglichen Eintrittsdatum und deiner Wunsch Abteilung an:
E-Mail: personal@socialpals.de

