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Marketing Praktikum ab September 2017

Wir sind ein junges Unternehmen, welches auf 3D-Druck und Rapid Prototyping Technologien 

spezialisiert ist. Wir sind bereits mit einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen am Markt und 

planen zahlreiche weitere Expansionen. In unseren Büros in Jena und Hongkong suchen wir stets 

nach Verstärkung – und da kommst Du ins Spiel!

Aufgaben

Deine Aufgaben unterteilen sich in ca. 70% Online-Marketing, insbesondere 

Suchmaschinenoptimierung (‚SEO‘), sowie ca. 30% Offline-Marketing. Zum Online-Marketing gehören 

insbesondere die strategische Planung neuer Inhalte bzw. Produkte, Verfassen bzw. Optimierung von 

Texten bzw. Website Layouts (Webdesign-Kenntnisse jedoch nicht zwingend erforderlich) sowie die 

Optimierung der Backlinkstruktur durch Aufnahme neuer Kooperationen mit anderen Marktteilnehmern. 

Im Offline Bereich besteht insbesondere eine Messevorbereitung (Planung Stand, Aufsteller, Poster, 

Give-Aways, etc.) an vorderster Stelle. Der Beginn des Praktikums ist zeitlich flexibel ab September 

2017 möglich.

Dein Profil

Du bist motiviert, gehst Deine Aufgaben selbstständig an und hast Spaß daran im Team gemeinsam 

nach Lösungen für Herausforderungen zu suchen.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe solltest Du mindestens im 3. Semester sein. Dein Studienfach sollte 

im Wirtschaftswissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Bereich sein, wichtiger als das 

Studienfach ist es uns aber, dass Du Dich für Marketing interessierst und begeistern kannst. Da bei 

uns viel Englisch gesprochen wird, solltest Du gute Englischkenntnisse mitbringen. Deutschkenntnisse 

auf muttersprachlichem Niveau setzen wir ebenfalls voraus.

Was wir bieten

Du kannst in dem Praktikum den kompletten Marketingzyklus kennenlernen, von der Planung, 

Überprüfung, Konzipierung und bis hin zum Implementieren – Deine Arbeit hat Impact und Du wirst 

erste Ergebnisse bereits während Deines Praktikums sehen können. Du bist dabei nicht auf Dich allein 

gestellt, sondern bekommst Unterstützung von Profis mit jahrelanger Erfahrung in diesem Feld. 

Darüber hinaus arbeitest Du in einem sehr jungen, internationalen Team und in einer der derzeit 

spannendsten Industrien! Nicht, ganz unwichtig, eine Vergütung gibt es auch.

Das klingt spannend für Dich? Dann schicke uns ein kurzes Anschreiben, Deinen Lebenslauf und 

eine Kopie Deines letzten Zeugnisses an jobs@3Faktur.com oder bewirb Dich online unter 

http://3faktur.com/de/karriere/online-bewerbung. Bei Fragen erreichst Du uns unter 03641-320 0067.
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