PRAKTIKUM MARKETING & EMPLOYER BRANDING (w/m/d)
Über MARKT-PILOT
🚀Auf zu unbekannten Galaxien - Mit dir an Bord erreichen wir neue Flughöhen und verlieren dabei nie
unser Ziel aus den Augen. Unsere Mission: Durch Innovation Mehrwert schaffen. Mit unserer Software
bieten wir eine neuartige Markttransparenz im Ersatzteil-Pricing für Maschinenbauer. Preisgestaltung ab
jetzt marktorientiert & datenbasiert!
📢 Damit du für die Mission bestens ausgestattet bist, erhältst du das volle technische Equipment, das du
zum Durchstarten benötigst. Digitale Tools, wie Asana, HubSpot oder Microsoft Teams helfen dir dabei
dein Cockpit immer im Blick zu behalten.
💙 Unser Treibstoff besteht aus drei Komponenten: TEAMORIENTIERT – PASSIONIERT – AUTHENTISCH
Wir lieben unser Team, sind überzeugt von unserem Vorhaben und bleiben uns dabei treu!

Über den Job
Deine Mission bei MARKT-PILOT

Du entwickelst die Marketingstrategie von MARKT-PILOT selbstständig weiter und unterstützt im
Content Development
• Du steuerst eigenverantwortlich die Planung, Durchführung und Evaluation unserer Social Media
Aktivitäten (u.a. LinkedIn, Xing und Homepage)
• Du unterstützt aktiv in der Vor- und Nachbereitung, sowie Durchführung von Messen (virtuell und VorOrt)
• Du führst eigene Marktforschungsprojekte durch und bist für die Datenaufbereitung verantwortlich
•

Was du mitbringst, um bei MARKT-PILOT durchzustarten
• Du zeichnest dich durch hohe Zuverlässigkeit, Kreativität und Eigeninitiative aus
• Du teilst unsere Begeisterung für Start-Ups und hast Lust etwas Großes zu bewirken
• Du bist ein Teamplayer und hast eine unternehmerische Denkweise
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- & Englischkenntnisse
Warum MARKT-PILOT
• Your ideas matter: Du hast eine Idee? Realisiere sie noch heute
• We take action: Gemeinsam arbeiten wir an Lösungen, nicht an Problemen
• Start-Up-Atmosphäre: Tischkicker-Turniere, inspirierende Kollegen und visionäre Ziele, all inclusive
• Flexible working: Wir unterstützen dich dabei dein Arbeitsmodell flexibel deinem Lifestyle anzupassen

Julian Fritzsche
Talent Acquisition Manager
Phone: +49 176 473 622 72
E-Mail: julian.fritzsche@markt-pilot.de
Web: www.markt-pilot.com

INTERN MARKETING & EMPLOYER BRANDING (f/m/d)
About MARKT-PILOT
🚀Off to unknown galaxies - Having you on board, we reach new altitudes but never lose sight of our goal.
Our mission: Creating added value through innovation. With our software solution, we offer first-time
market transparency in spare parts pricing for machine manufacturers - market-oriented & data-based!
📢 To ensure that you are well equipped for your mission, you will receive the technical equipment you
need to get started. Digital tools such as Asana, HubSpot or Microsoft Teams help you to always oversee
your cockpit.
💙 Our fuel consists of three ingredients: TEAMORIENTED - PASSIONATE – AUTHENTIC. We love our team,
are committed to our mission and stay true to ourselves!

About the job
Your mission at MARKT-PILOT

You develop the marketing strategy of MARKT-PILOT independently and support in content
development
• You are responsible for the planning, implementation and evaluation of our social media activities (e.g.
LinkedIn, Xing and homepage)
• You actively support the preparation and follow-up as well as the implementation of trade fairs (virtual
and on-site)
• You carry out your own market research projects and are responsible for data preparation
•

Which boxes you need to check
• You are characterized by high reliability, creativity and initiative
• You share our enthusiasm for start-ups and want to make a difference
• You are a team player and have an entrepreneurial mindset
• Very good German & English skills complete your profile
What we offer
• Your ideas matter: You have an idea? Realize it today
• We take action: Together we work on solutions, not problems
• Flexible working: We support you in adapting your working model to your lifestyle.
• Start-up atmosphere: Table soccer tournaments, inspiring colleagues and visionary goals, all inclusive

Julian Fritzsche
Talent Acquisition Manager
Phone: +49 176 473 622 72
E-Mail: julian.fritzsche@markt-pilot.de
Web: www.markt-pilot.com

