Vertrieb leben!

Praktikum – kreativ & abwechslungsreich

Projektmitarbeit im MultichannelMarketing, Webdesign, Graﬁkdesign
für internationale Großkunden

Bewertungen unter:
www.kununu.de

Wir bieten Dir einen Praktikumsplatz für dein Praxissemester – oder zum
Reinschnuppern in den Semesterferien.

Du studierst:
• Informationstechnik
• Kommunkiationstechnik
• Medientechnik
• Informatik und Medien
• Kommunikationsdesign
• Graﬁkdesign
• Mediendesign
• Multimedia & Kommunikation
• oder Vergleichbares?

Dich interessiert:
• Adobe InDesign, Photoshop
• Webdesign (HTML/CSS/PHP, Wordpress)
• Texten für Social Media Plattformen
• SEO, SEA, …
• Internetrecherchen & Auswertungen
• PPT, XLS, Word
Mit je mehr du dich schon beschäftigt
hast, umso besser – was du noch nicht
kennst, lernst du spätestens bei uns
kennen :-)

Für unser Medien- und Marketingteam suchen wir Dich zur Unterstützung. Du arbeitest aktiv
an realen Projekten mit und übernimmst eigenständig kleinere Aufgaben. Die Projekte sind
sehr unterschiedlich, sodass Du einen Rundumblick der Vielfalt und Möglichkeiten in
diesem Bereich erlangen kannst. Wir sind keine Agentur, sondern ein Vertriebsunternehmen, in dem Du in den Gesamtprozess eingebunden wirst.
Wir bieten:
• Mitarbeit in unseren Medien- & Marketingprojekten
• Eigenständige Bearbeitung von Teilprojekten
• Einbringen von Ideen in Konzepten und Umsetzung erwünscht
• Mix aus einfachen Aufgaben bis hin zu konzeptionell-strategischer und kreativer Themen
• Zum einen richten wir die Aufgaben nach deinem Können, zum anderen sollen sie
dein Know-How fördern
• Übergreifendes Wissen durch Unternehmenstätigkeit im Vertrieb
• Ein unkompliziertes Team
• Flexible Dauer und Arbeitszeiten möglich
• Weitere Perspektiven wie Werkstudentenjob oder Abschlussarbeit möglich

Lust in einem Unternehmen mitzuarbeiten, in dem Du eigene Ideen
einbringen und diese auch gleich selbst umsetzen kannst?

Interessiert? Dann bewirb dich bei uns!
Ein kurzes, formloses Kompetenz-Proﬁl und/oder Lebenslauf reicht uns.
Du erreichst uns per E-Mail mit dem Betreff: „Praktikumsplatz“ an
bewerbung@update-training.com

WIR sind ein kleines Familienunternehmen mit Sitz in
Nürnberg, das internationale
Mittelstands- und Großkunden
aus der IT-Branche bedient.
Dabei sind wir auf Beratungsdienstleistungen und ganzheitliche Vertriebslösungen spezialisiert. Unsere Schwerpunkte sind
“Consulting”, “Training”, “Digitalisierung”.
Unser Angebot beinhaltet neben Beratungsdienstleistungen,
klassischen Trainingsmaßnahmen
und vertrieblichen Ausbildungsmaßnahmen auch den Einsatz
von Webanwendungen und
Marketingmaßnahmen zur Digitalisierung von Vertriebsprozessen.
Wir sind als innovatives Unternehmen in der Nische des Vertriebs
erfolgreich. In unserem eigenen
Medien- und Marketingbereich
entwickeln wir nicht nur eigene
Marketingmaßnahmen und Trainingsmaterialien, sondern unterstützen auch unsere Kunden in
unterschiedlichen Projekten.
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