
Praktikum kreativer Allrounder HR/Marketing (m/w/d)

Düsseldorf Vollzeit Praktikum

Deine Verantwortung

Du unterstützt das GroupM HR und Marketing Team bei der Pflege der wichtigsten Kommunikationsinstrumente
(Website, Intranet, Social Media) unserer Agenturgruppe

Du hilfst uns, die Employer Branding Seite 'Campus GroupM ' so aktuell, so überraschend und so begeisternd
zu gestalten, dass die besten Talente des Marktes auf uns aufmerksam werden

Du denkst redaktionell mit, hast ein Gespür für Bild und Text und greifst die wichtigsten Themen von GroupM
und den dazugehörigen Agenturen aktiv ab

Du unterstützt das Team bei der Projektkoordination und verlierst dabei nie den Überblick

Du sorgst freundlich aber bestimmt für die Qualität und eingehaltenen Timings der Inhaltelieferung für unsere
Kommunikationsmittel

Deine Qualifikation

Du liebst To-do Listen und bist Profi der Organisation

PowerPoint, Excel, WordPress und Photoshop (oder ein anderes Bildbearbeitungsprogramm) sind keine
Fremdwörter für dich

Ob Schülerzeitung oder eigener Blog, du hast Spaß am Schreiben von kreativen und hochwertigen Texten

Du hast eine hohe Affinität für Bilder, Texte und deren Zusammenstellung

Kommunikationsstärke, Kontaktfreude, Spaß an Projektarbeit sowie ein selbstständiger, eigenverantwortlicher
und pflichtbewusster Arbeitsstil zeichnen dich aus

Du hast Lust und Zeit uns für mindestens 3 Monate - gerne länger - zu unterstützen
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Flexible Arbeitszeit Feste & Events Täglich frisches Obst Sportangebote

Unsere beliebtesten Benefits

Was wir dir bieten

Bei uns zählst du mit deinen Ideen – von Anfang an! Wir sind dankbar für frische Gedanken und Vorschläge.
Erhalte Einblicke in unsere Geschäftsbereiche und erweitere in eigenständigen Projekten deine Fachkompetenz,
um dich auf deinen Berufseinstieg vorzubereiten.
Dank Duz-Kultur und flachen Hierarchien findest du dich bei uns in einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre
wieder. Unseren Teamspirit erlebst du nicht nur im Arbeitsalltag, sondern auch bei Mitarbeiterevents und beim
Agentursport hautnah.

Du hast die Möglichkeit sowohl ein freiwilliges Praktikum wie auch ein Pflichtpraktikum, im Rahmen deines
Hochschulstudiums, bei uns zu absolvieren - eine angemessene Vergütung ist für uns selbstverständlich.

Wer wir sind

Wir sind GroupM, die führende Media-Agenturgruppe der Welt und Teil des globalen
Kommunikationsdienstleisters WPP.

Mit Hauptsitz in Düsseldorf fungieren wir als Muttergesellschaft der Media-Agenturen MediaCom, Mindshare,
Wavemaker und Essence.

Weltweit betreuen wir ein Billingvolumen von mehr als 45 Milliarden US$ und sind für jede dritte Werbebotschaft in
den Medien TV, Digital, Print, Radio, Out-of-home etc. verantwortlich.

Unsere ca. 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland arbeiten Tag für Tag in starken Teams daran, in
den Bereichen Media-Beratung, -Planung, -Forschung und -Kreation die besten Leistungen für unsere Kunden zu
erbringen.

Erfahre mehr über GroupM unter www.campus.groupm.de und bewirb dich innerhalb von 5 Minuten über unser
Jobportal. Weitere Infos zum Bewerbungsprozess findest du hier. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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