
Werkstudent/Praktikant: Marketing & Kommunikation m/w/d

Was wir dir bieten

• Wir wollen keine Kaffeebringer: bei uns übernimmst du verantwortungsvolle

Aufgaben und lernst, an deinen Projekten zu wachsen

• Wir legen Wert auf faire Arbeitszeiten und eine leistungsgerechte Bezahlung

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team

• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl.

gemeinsamem Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse

• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents

• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und

Mobilitätszukunft zu gestalten

• Mehr über uns

Was du bei uns machst

• Du unterstützt Dein Team in den Bereichen
Eventmanagement, Pressearbeit und Social Media

• Du organisierst gemeinsam mit uns Messen,
Veranstaltungen und Webinare inkl. Nachbereitung

• Du unterstützt bei der Textkreation für unseren Blog
inkl. Themenrecherche, Lektorat, Abstimmung und
Einpflegen in unser CMS-System

• Du pflegst unseren Presseverteiler und übernimmst die
Vorbereitung von Presse-Versänden

• Du erstellst und gestaltest Content für unsere Social
Media-Kanäle und bringst aktiv Ideen zu deren
Weiterentwicklung ein

• Du hilfst uns bei der Erfolgsmessung unserer
Kampagnen durch Reportings und Auswertungen

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende 

E-Mail inkl. Einstiegstermin und sind natürlich auch offen

für Bewerber mit Schwerbehinderung:

career@mobilityhouse.com

Teilzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

Ab Sofort 

Das bringst du mit 

• Du studierst Geistes-/ Kommunikationswissenschaften,
Marketing oder im Bereich Medien

• Du verfügst über eine gewisse Affinität für
Technologien (E-Mobilität) und deren Produktwelt

• Du hast idealerweise schon erste Erfahrungen in der
Textkreation und dem Umgang mit CMS-Systemen (z.B.
Magento) gesammelt

• Du hast Spaß daran, über Social Media eine aktive
Community innerhalb unserer Branche mit aufzubauen

• Du bringst Teamgeist und Kommunikationsstärke mit
• Du machst Aufgaben zu „deinem Projekt“ und arbeitest

selbstständig, organisiert und mit Liebe zum Detail
• Fließende Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

runden dein Profil ab

www.mobilityhouse.com

Be part of the future! 

https://www.mobilityhouse.com/de_de/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/management-team
mailto:career@mobilityhouse.com
https://www.facebook.com/TheMobilityHouse/
https://www.instagram.com/themobilityhouse/
https://www.kununu.com/de/the-mobility-house1
https://www.linkedin.com/company/1980416/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/



