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squeaker.net und das Staufenbiel Institut sind zusammen einer der größten Anbieter von cross
medialen Lösungen für Recruiting und Employer Branding. Wir können Online, Print und Events.  
Unsere Mission ist es, die besten Bewerber mit den spannendsten Unternehmen zusammen  
zu bringen und dazu benötigen wir ein hervorragendes Team. 

Klingt gut? Dann schick deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an  

recruiting@staufenbiel.de. Wir freuen uns auf dich!
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Du brennst für coole Events und bist ein echtes Organisationstalent? Dann lies weiter, denn für die  
Vorbereitung des Absolventenkongress Deutschland suchen wir ab September 2019 in Vollzeit einen 

Praktikanten Event-Marketing  (m/w/d) 

Deine Aufgaben: 

 ✓ Du übernimmst die Koordinierung 
des Rahmenprogramms  
(inkl. Absprache mit Kunden  
und externen Speakern)

 ✓ Du kümmerst dich um die Förde
rung der Hochschulkooperationen 
durch persönlichen Austausch

 ✓ Du entwickelst und führst Promo
tions an Hochschulen durch

 ✓ Du verantwortest Kooperations 
und Speakeranfragen

 ✓ Du kümmerst dich um die Ent
wicklung und Koordinierung wei
terer Marketingmaßnahmen (PR, 
Influencer und Guerilla Marketing)

 ✓ Du bewertest und optimierst die 
Maßnahmen anhand festgelegter 
KPIs 

Dein Profil:

 ✓ Du verfügst über ein erfolgreich 
abgeschlossenes Bachelor
studium

 ✓ Du bist Vollzeit als Student  
an einer Fachhochschule oder 
Universität immatrikuliert 

 ✓ Du bist ein Teamplayer und feierst 
deine Erfolge gerne gemeinsam

 ✓ Du bist begeisterungsfäig,  
kontaktfreudig und kommunikativ 
stark

 ✓ Du bist gut strukturiert und 
organisiert

 ✓ Du übernimmst gerne  
Verantwortung

Was wir dir bieten:  

 ✓ Engen Kontakt zu unseren  
Kunden

 ✓ Flache Hierachien und enge 
Zusammenarbeit

 ✓ Modernes Büro direkt am 
Rheinauhafen

 ✓ Regelmäßige TeamEvents  
und StartupAtmosphäre

 ✓ Gratis Kaffee, Tee, Kakao,  
Müsli und Mineralwasser
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