
(Pflicht-)Praktikum Marketing (m/w/d) 
  
ElevateX – Unleashing the power of Freelancing!  
  
Die Arbeitswelt von heute lässt sich nicht in starre Strukturen pressen.  
Deswegen stehen wir bei ElevateX dafür, unseren Kunden hochqualifizierte IT-Freelance-
Experten:innen schnell und unkompliziert zur Verfügung zu stellen. Wir wollen als DER 
Ansprechpartner für effizientes IT-Freelancer-Staffing bekannt werden und Kunden dadurch 
befähigen, Digital Innovation Champions zu werden. Begleitest du unseren Weg?  
 
Bei ElevateX selbst sind wir zu 100% remote aufgestellt, arbeiten dauerhaft komplett zeit- und 
ortsunabhängig und fokussieren uns absolut auf Ergebnisse und Output. 
  
Du möchtest deine im Studium gelernten Fähigkeiten in der Praxis einsetzen, Einblicke in die 
spannenden und abwechslungsreichen Marketingaktivitäten eines Start Ups erhalten und persönlich 
sowie fachlich wachsen? Dann freuen wir uns auf dich als Praktikant Marketing (m/w/d).  
 
Deine Aufgabe 
Während deines Praktikums kannst du abwechslungsreiche und spannende Projekte bearbeiten. 
Dazu zählen zum Beispiel:  

- Content Creation (Videos, Blogbeiträge, eBooks, …) 
- Newsletter- / Social Media Marketing 
- Erstellung von Grafiken  
- Recherchetätigkeiten 
- Unterstützung im Bereich SEO-Optimierungen 
- Analyse von Marketing KPIs 
- Unterstützung Aufbau und Betreuung unseres Discord Servers 
- (Interaktion mit Community / Aufbau Community)  
- Mithilfe zur kontinuierlichen Verbesserung unsers Marketingbereichs  

 
Das bringst du mit 

- Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) und konntest idealerweise schon erste praktische 
Erfahrungen sammeln 

- Du hast Spaß am Thema Online Marketing und bringst gerne kreative neue Ideen ein  
- Dich zeichnet eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise aus 
- Du bist wissbegierig, ein Kommunikationstalent und kannst gut im Team arbeiten  
- Du bringst Affinität zum Thema IT / Software mit  
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
Das kannst du erwarten  

- Spannende und abwechslungsreiche Einblicke in die Marketingaktivitäten eines Start-Ups 
- Eigenständige Planung und Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben 
- Arbeit aus dem Homeoffice  
- Faire Praktikumsvergütung  
- Flache Hierarchien und ein tolles Team  

 
Hört sich das nach einem guten Match an? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.  


