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Abenteuer Mensch: Lust an Bord zu kommen?  
 

Du bist ein kreativer Kopf, der auch gerne Texte schreibt? Du interessierst Dich für Themen rund ums 

Marketing und beschäftigst Dich gerne mit Social Media & Influencern? Du bist auf der Suche nach einem 

vergüteten fünf- bis sechsmonatigen Pflichtpraktikum im Rahmen Deines Studiums? Dann bist Du bei uns 

genau richtig! 

 

 

advise ist ein innovatives und weltweit tätiges Forschungsinstitut, welches sich auf die vier Bereiche 

Marktforschung, Datenanalyse, Employee Experience und Influencer Forschung spezialisiert hat. Unsere 

Kunden schätzen die vollumfängliche und professionelle Begleitung durch unsere Mitarbeiter und die 

zielorientierte und qualitativ hochwertige Arbeitsweise unseres interdisziplinären Teams. Flexible Strukturen 

ermöglichen es uns schnell auf Kundenwünsche eingehen zu können.  

 

Zur Verstärkung unserer Teams suchen wir Dich ab Februar/März 2023 als 

 

Praktikant:in (w/m/d) für den Bereich Marketing und Social Media 
 

 

Was Dich erwartet:  

• Du wirst individuelle von unseren erfahrenen Projektleitern und Projektleiterinnen eingearbeitet und 

arbeitest eng mit diesen zusammen 

• Du bist ein vollwertiges Teammitglied und wirst von Anfang an aktiv in Projekte mit einbezogen 

• Du lernst unsere Arbeitsweise und Forschungsmethoden kennen 

• Du wirkst bei der Umsetzung von Projekten im Bereich Marketing/Social Media & Influencer Forschung mit 

• Du führst Influencer- und Social Media Recherchetätigkeiten durch 

• Du bist verantwortlich für Teilprojekte oder Aufgabenbereiche des Gesamtprojekts (Social Media & Blog) 

• Du unterstützt bei der Content-Erstellung für Social Media 

• Du wirkst mit bei Kunden-Aktionen  

• Du bearbeitest Bilder in Canva und Gimp 

• Du unterstützt bei der Homepage-Pflege (intern und extern) 

 

Dein Profil:  

• Du studierst im Bereich der Wirtschaft, oder Kommunikationswissenschaft, Psychologie oder ähnliches 

• Du hast eine Affinität zu Social Media und konntest vielleicht schon erste (praktische) Erfahrungen in den 

Bereichen Marketing, Unternehmenskommunikation und Canva sammeln 

• Du hast Erfahrung mit den gängigen Office-Anwendungen (v.a. PowerPoint, Excel) 

• Du bist offen für Neues, begeisterungsfähig und arbeitest gerne im Team 

• Du bist flexibel, belastbar, arbeitest selbständig und bist genau und/oder kreativ 

• Du hast gute Kenntnisse in Deutscher und Englischer Sprache 

 

Das bieten wir Dir 

• Unsere Projekte: anspruchsvoll, herausfordernd, abwechslungsreich, spannend 

• Unsere Werte: Optimismus, Bewegung, Fürsorge, Flexibilität, Teamgeist, Mitgestaltung und Erfolg 

• Unser Team: jung, agil, wertschätzend, hilfsbereit, auf Augenhöhe, „Du“-Kultur, flache Hierarchien 

• Unsere Benefits: faire Vergütung, Erholungsurlaub, regelmäßige Team-Events, gemütliche Design-Büros in 

perfekter Lage, Getränke, Obst und Naschereien 

 

  

http://www.advise-research.com/


   

advise research gmbh o Glöcklerstraße 4 o 89073 Ulm o www.advise-research.com  

 

 

Du denkst Dir jetzt – wow, voll mein Ding? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung 

(Anschreiben, Lebenslauf, Notenspiegel/Zeugnisse, Immatrikulationsbescheinigung, Prüfungsordnung) inklusive 

gewünschtem Praktikumsbeginn und -dauer! 

 

Sende Deine Unterlagen per Mail an bewerbung@advise-research.com  

 

 

 
 

Deine Ansprechpartnerin: 

 

 

advise research gmbh 

Frau Nadine Junginger 

Glöcklerstraße 4 

89073 Ulm 

Telefon 0731-140207-191 

www.advise-research.com 

 

#gerneperDu 

#CallMeByMyFirstName 

 

 

 

 

 

 

Auf unserer Homepage www.advise-research.com findest Du mehr über uns und auch weitere Praktikantenstellen 

in anderen Bereichen. 

 

Deine Bewerbung und personenbezogenen Daten behandeln wir vertraulich gemäß geltender EU-

Datenschutzgrundverordnung. 
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