
Du bist an einer spannenden Tätigkeit in einem international 
erfolgreichen Unternehmen interessiert? Du schätzt ein 
angenehmes und offenes Arbeitsklima? Dann bist Du bei 
Athlon genau richtig!

Deine Aufgaben als Praktikant (m/w/d)
• Du erstellt selbstständig Kommunikationsmaterialen  

(Broschüren, Flyer, MS PowerPoint)
• Du führst Kommunikationsmaßnahmen via E-Mailing und  

Newsletter in enger Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und den 
Fachabteilungen durch

• Du unterstützt bei der Vorbereitung von Messen, sowie bei der 
Organisation, Durchführung und Erfolgskontrolle von  
Kundenevents

• Du unterstützt bei der Formulierung von Pressemeldungen, bei 
der Bearbeitung von Redaktionsanfragen sowie der  
Mediaplanung (national/international)

• Du erstellst redaktionelle Inhalte für unsere Social Media Kanäle 
und die Website

• Du arbeitest mit Agenturen zusammen

Dein Profil
• Du absolvierst einen wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang, 

vorzugweise in den Bereichen Marketing oder Kommunikation
• Du konntest bereits erste Berufserfahrung in einer ähnlichen  

Tätigkeit sammeln
• Du hast gute Kenntnisse, sowie Spaß im Umgang mit  

Marketing-Kommunikationsmaßnahmen (Strategie, Planung, 
Umsetzung und Erfolgskontrolle)

• Du hast eine Affinität und Grundkenntnisse in der Organisation 
von Veranstaltungen

• Du zeichnest dich durch ein offenes, kommunikatives Wesen  
aus und möchtest Dich persönlich, sowie fachlich  
weiterentwickeln

• Gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Wir bieten dir eine interessante, herausfordernde und natürlich 
bezahlte Tätigkeit mit persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. 
Du arbeitest bei uns in einem angenehmen, offenen Arbeitsklima 
in einem kompetenten, dynamischen Team.

Über Athlon
Athlon ist einer der führenden Anbieter von Mobilitätslösungen 
für Unternehmen in Europa. Das Kerngeschäft von Athlon ist das 
gewerbliche Fuhrpark-Leasing und Fuhrpark-Management mit  
allen Services und Extraleistungen, die dazugehören. Den  
Gedanken der Mobilität erfassen wir ganzheitlich, also  
gesellschaftlich und wirtschaftlich. Deshalb bleiben wir nie  
stehen, sondern entwickeln uns permanent weiter. Vorausfahren 
statt mitlaufen. Seit Ende 2016 gehört Athlon zum  
Daimler Konzern, einem der attraktivsten Arbeitgeber  
weltweit.

Bei Athlon steht der Mensch bei allem, was wir tun, im  
Mittelpunkt. Wir leben die Überzeugung, dass unsere  
Mitarbeiter unser wichtigstes Gut sind. Sie sind der Schlüssel  
sowohl zu unserem Erfolg als auch dem unserer Partner. Wir sind 
stolz auf unser Know-how und unser Team.

Was unsere Kollegen an Athlon besonders schätzen:
• Internationalität mit regionalem Bezug
• Interessante Aufgabengebiete
• Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Angenehme Arbeitsatmosphäre in einer modernen Umgebung
• Flexible Arbeitszeiten
• Das gemeinsame Feiern unserer Unternehmensergebnisse       

Möchtest Du mit uns durchstarten? Dann sende uns Deine                 
Bewerbung ausschließlich per E-Mail an: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv   
Bewerbung@athlon.com 

Die Position ist ab sofort zu besetzen und auf 6 Monate befristet.

Deine Ansprechpartnerin
Simone Niesen
Human Resources
www.athlon.com

Getting you there

Praktikant (m/w/d) Marketing 


