PRAKTIKANT ONLINE PERFORMANCE MARKETING (M/W/D)

Als Praktikant der Next Digital Agency bist du ab dem ersten Tag ein vollwertiges Mitglied unseres Teams.
Gestalte mit uns digitale Kundenerlebnisse, die begeistern und führe die Digitalisierung von Geschäftsmodellen
über deren erfolgreiche digitale Vermarktung zum Erfolg. Dafür unterstützt du unser Team in der Erarbeitung von
Strategien und Konzepten für das digitale Marketing von Morgen und lernst performante Kampagnen zu erstellen
und weiterzuentwickeln. Schritt für Schritt wächst du über dich hinaus und übernimmst sukzessive mehr
Verantwortung für deine Arbeitspakete.

DEINE AUFGABEN
▪ Du unterstützt das Team in der Entwicklung von Strategien & Konzepten für zielgruppenspezifische,
performante digitale Kampagnen und bereitest Präsentationen und Ergebnisse vor
▪ Du setzt SEA-, Display-, Social Media- & Video-Kampagnen in die Tat um
▪ Du unterstützt in der Analyse der Kampagnenperformance über Data Analytics
▪ Du unterstützt nach Bedarf & Interesse unser Strategy und Data Team, um ein umfassendes Bild der Next
Digital Group zu erhalten

DEINE KOMPETENZEN
▪ Du absolvierst ein Studium mit wirtschaftlichem oder technologischem Schwerpunkt, überzeugst mit überdurchschnittlichen Leistungen & befindest dich min. im 5. Semester oder hast deinen Bachelor bereits abgeschlossen
▪ Du hast durch Praktika o. ä. bereits erste praktische Erfahrungen im digitalen Marketing gesammelt und
begeisterst dich für Themen rund um digitale Medien, Vermarktung und Marketing
▪ Du verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten und hast sehr gute Erfahrung im Umgang mit MS Office

▪ Erste Kenntnisse im Umgang mit digitalen Vermarktungs- & Analyseplattformen sind ein Plus (z.B. Google Ads,
Microsoft / Bing Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Business Manager)

UNSER ANGEBOT
▪ Werde Teil eines hochqualifizierten, jungen & motivierten Teams mit hohem Eigenanspruch und
Zusammenhalt
▪ Erlebe eine ausgeprägte Feedbackkultur, die es dir ermöglicht dich kontinuierlich weiterzuentwickeln
▪ Wachse über dich hinaus in dem du sukzessive mehr Verantwortung für deine Arbeitspakete übernimmst
▪ Ergreife die Möglichkeit unsere weiteren Geschäftsfelder Strategy und Data & AI näher kennenzulernen
Wenn du mindestens 3 Monate Zeit mitbringst und Teil unseres Teams werden möchtest, dann freuen wir uns
über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Zeugnisse und deinem frühestmöglich Eintrittstermin) per
E-Mail an karriere@nextdigital.de.
Die Next Digital Group ist eine hoch-moderne Unternehmensgruppe mit tiefgreifender Digital-DNA und erstklassiger Marktreputation. Mit den Services Strategy Consulting, Digital Agency
sowie Data & A.I. bieten wir unseren Kunden ein ganzheitliches
Ökosystem in der digitalen Transformation.
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