
PRAKTIKANT MARKETING UND PR BOOKS+ (M/W/D)
FÜR DIE DAUER VON 6 MONATEN

 Standort: Ravensburg  Arbeitszeit: Vollzeit

 Einstiegslevel: Praktikum  Arbeitsmodus: Arbeiten vor Ort

 Arbeitsbereich: Marketing & Sales, Praktikum  Start: 20.02.2023

Wir bei Ravensburger sind beides: ein global agierendes Unternehmen und eine große Familie. Als buntes Team voller unterschiedlicher Charaktere mit Herz und Leidenschaft für unser Gemeinschaftswerk bieten wir vielfältige Unterhaltungsangebote für Kinder und Familien. Unser Antrieb? Das Warum. Denn gemeinsam arbeiten wir daran, etwas Sinnvolles
zu schaffen – Erfüllung pur für deine Karriere!

Deine Benefits

Dafür brauchen wir dich
• Eigenständige Pflege des Instagram Accounts Kinderbuch / Jugendbuch
• Entwicklung und Erstellung von Social-Media-Postings und -Kampagnen
• Eigenständige Betreuung von Printmitteln im Bereich Werbung
• Mithilfe bei der Konzeption und Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen
• Unterstützung der Marketingmanager*innen im Tagesgeschäft
• Verfassen und Layouten von Pressetexten und Release-Listen zu Neuheiten
• Einbindung in aktuelle Projekte und Tagesaufgaben (Clipping, Präsentation erstellen, Versand von Rezensionsexemplaren, etc.)

Damit kannst du bei uns punkten
• Studium der Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing, Verlags- oder Medienwirtschaft
• Erfahrung mit Social-Media-Kanälen (Instagram, Facebook)
• Sehr gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen (Word, Excel und PowerPoint) 
• Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Organisationstalent sowie hohes Maß an Kreativität 
• Idealerweise erste Praxiserfahrungen im Marketing sowie Bildbearbeitungskenntnisse (Photoshop oder Adobe Creative Suite)

Du hast noch Fragen zu deiner Bewerbung, dem Job oder anderen Dingen? Ich beantworte sie gerne.

Stefanie Mackenrodt
Human Resources Business Partner

E-Mail: stefanie.mackenrodt@ravensburger.de



 
(Hilf uns dabei, den Prozess schlank zu halten und bewirb dich nicht per Mail, sondern über den Button "Jetzt bewerben".)

Stelle teilen:

Dein Weg zu Ravensburger

Es ist immer schön zu wissen, was auf einen zukommt. Deshalb haben wir hier für dich zusammengefasst, was dich bei der Bewerbung erwartet und was die nächsten Schritte sein werden.
Allgemeine und häufig gestellte Fragen dazu haben wir auch in unseren FAQs beantwortet. Schau gerne mal vorbei: FAQ Ravensburger

Du hast noch Fragen?

 

Statement zur Chancengleichheit

Ravensburger ist ein Familienunternehmen mit einem Sinn für Gemeinschaftlichkeit und gegenseitige Wertschätzung. Wir fördern eine vielfältige Unternehmenskultur und achten daher auf ein faires, respektvolles und tolerantes Miteinander, bei dem es keinen Platz für Diskriminierung gibt.

  Deine Träume leben

Wir unterstützen dich gerne, wenn du eine Auszeit brauchst, deine Träume verwirklichen und ein Sabbatical machen möchtest. Lass uns gemeinsam die
Möglichkeiten besprechen.

  Elektrogeräte leasen (MPP)

Einmal im Jahr im Herbst kannst du elektronische Geräte wie Notebooks, Smartphones, Tablets, Drucker und weiteres Zubehör für 24 Monate für deinen
Privatgebrauch leasen. Über eine monatliche Entgeltumwandlung aus dem Bruttogehalt ergibt sich hier für dich ein individueller Steuervorteil.

  Gemeinsam Spaß haben

Wir feiern nicht nur unsere Erfolge und die Weihnachtsfeier einmal im Jahr, sondern treffen uns auch regelmäßig zu After Work Partys, Spieleabenden oder in
kleinen Runden unter Kolleg*innen.

  Mehr in der Tasche

Zusätzlich zu deinem attraktiven Gehalt bekommst du bei uns vermögenswirksame Leistungen und Mitarbeiterrabatte auf unsere Produkte.
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