
BRAINEFFECT, eine Performance Food Brand der Whitewall GmbH, ist eine der führenden Marken zur Steigerung der
mentalen Leistungsfähigkeit. Das Berliner Start-Up ermöglicht es Spitzensportlern, Büroathleten und Alltagshelden ihre
Konzentration, Produktivität und Schlafqualität nachhaltig zu steigern und somit ihre vollen mentalen Potentiale abzurufen.
Denn Erfolg beginnt im Kopf!

Praktikum im Business Development – Online Marketing (m/w)

In deinem Praktikum möchtest du nicht nur Präsentationen vorbereiten, sondern innovative digitale Konzepte
mitgestalten und in die Tat umsetzen? Du bist digital mehrsprachig und denkst bei CRO nicht als erstes an Musik?
Dann haben wir hier die richtige Herausforderung für dich:

Als Teil des Business Development Teams liegt dein Schwerpunkt in der Entwicklung, Umsetzung und Optimierung im
Bereich Online Marketing. Bei uns übernimmst du deine eigenen Projekte vom Start bis zum Ende und gestaltest damit
das Wachstum unseres Unternehmens aktiv mit.

Tauche dafür ein in die digitale Welt der Bots, um unseren digitalen Coach auf zahlreichen Plattformen umzusetzen.
Sieh die Welt durch die Augen unserer Zielgruppe und schaffe eine unvergessliche Customer Experience entlang aller
relevanter Touchpoints. Insbesondere fokussierst du dich dabei auf die Weiterentwicklung unserer Webseite. Indem du
bestehende Konzepte implementierst und mit deinen eigenen Ideen verbesserst, trägst du maßgeblich zur Maximierung
der Kundenzufriedenheit bei. Dabei stehst du jederzeit in engem Austausch mit unseren internen Teams und externen
IT-Dienstleistern.

Was DU mitbringst:

• Du bist immatrikulierter Student und interessierst dich für das vielschichtige Aufgabenspektrum im Online Marketing
• Du weißt was ein Bot ist und besitzt eine Kombination aus Kreativität und allgemeinem technischen Verständnis
• „Geht nicht' gibt’s nicht“ – Herausforderungen motivieren dich. Du übernimmst Verantwortung, ergreifst die 

Initiative und beschreitest gerne neue Wege
• Du bist zielorientiert und hast eine schnelle Auffassungsgabe 
• Du besitzt ein „Get-shit-done“ attitude und arbeitest gerne in fast paced environments

ONLINE-MARKETING
TRENDSETTER GESUCHT

BRAINEFFECT
Whitewall GmbH
Berliner Allee 62-66, 13088 Berlin
www.brain-effect.com

Was WIR dir bieten:

Praktikum (3-6 Monate)
mit attraktivem Verdienst 

Steile Lernkurve und 
Entwicklungsperspektiven

Raum für eigene Ideen und 
deren Umsetzung

Sport & Food als Teil der 
Unternehmenskultur

Weiterbildung durch 
regelmäßige Workshops

Ambitioniertes Team 
mit großen Zielen

Schönes Office 
in Berlin

Viel Verantwortung und 
spannende Aufgaben

Sende deine Bewerbung oder Fragen jetzt an Michèle Marschner über 
karriere@brain-effect.com

Mit meiner Bewerbung akzeptiere ich die BRAINEFFECT Datenschutzrichtlinien

mailto:karriere@brain-effect.com
https://www.brain-effect.com/datenschutz-1

