Stellenanzeige Mapudo GmbH
Job ID: MA-IN-17001

Praktikum: Online-Marketing
Ort: Düsseldorf; Art: Praktikum; Start: Ab sofort; Sprache: Deutsch und Englisch; Gehalt: Abhängig
von Erfahrung; Erfahrung: Studium Ingenieurwesen, Wirtschaft, Mathematik, oder ähnlich

Mapudo – Der Marktplatz für Stahl
Mapudo.com richtet sich an Händler und Käufer von Stahlwerkstoffen, vom regionalen Betrieb bis
hin zum globalen Unternehmen. Mit dem Stahlhandel begleiten wir eine der traditionsreichsten
Branchen der Welt auf dem Weg zur Digi
talisierung. Mapudo wurde 2014 gegründet und verfügt über ein Team aus Branchen- und IT-Experten. Als agiles, schnell wachsendes Startup befindet sich Mapudo auf dem herausfordernden Weg,
der führende Marktplatz für Stahl zu werden. Dies können wir nur mit einem engagierten und leistungsstarken Team schaffen, das jeden Tag auf’s Neue voneinander lernt, sich gegenseitig unterstützt und inspiriert.

Deine Aufgaben bei Mapudo
Du arbeitest als integraler Bestandteil in unserem Marketing-Team und unterstützt uns bei:
• Konzeption und Durchführung von Marketing-Kampagnen (Online- / Performance-Marketing,
wie z. B. SEO, SEA, Email; Optional: Offline-Marketing)
• Entwicklung neuer Ideen für die Vermarktung unseres B2B-Produktes

Was du mitbringen solltest
• Du bist ein sehr analytisch denkender Mensch
• Du interessierst dich sehr für Online-Marketing, hast aber ggf. noch keine praktische Erfahrung
• Du setzt Dinge gerne schnell, pragmatisch und vor allem selbstständig um
• Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch

Was du von uns bekommst
• Learning on the Job: Du erhältst von uns die nötige Unterstützung, um dich in kurzer Zeit
die wichtigsten Bereiche des Online-Marketings einzuarbeiten
• Flache Hierarchien, Verantwortung von Anfang an und Platz für eigene Ideen
• Eine langfristige Perspektive in einem erfolgreichen B2B-Startup
• Spannende Herausforderungen, nette Kollegen und ein angenehmes Arbeitsumfeld
(gratis Frühstück, Getränke, Obst, Parkplätze, direkte U-Bahn-Anbindung und vieles mehr)
Bitte bewirb dich mit deinem Lebenslauf unter Angabe der Job ID (s. o.) sowie deinem frühesten /
bevorzugten Starttermin. Sende deine Unterlagen bitte per E-Mail an careers@mapudo.com.

Eine Beteiligung von:

