
Wir sind Marktführer von intelligenten Haustüren für Tiere und exportieren unsere Produkte in mehr 
als 35 Länder rund um den Globus. Die patentierten und preisgekrönten petWALK Tiertüren sind die 
weltweit einzigen absolut luftdichten, wärmedämmenden und einbruchshemmenden Tierzutritts-
-systeme. Sie erkennen Haustiere berührungslos und öffnen ihnen automatisch. Sie lassen sich in 
alle möglichen Baukörper einbauen und passen sich in Funktion und Aussehen individuell an. 

Als Hersteller von exklusiven und innovativen Produkten bieten wir ein

Marketing Praktikum
Vollzeit oder Teilzeit 30 h, ab sofort für 6 Monate

Du bist top-motiviert und hast Lust, mit uns zu arbeiten?

Deine Aufgaben:
• Newsletter + Content schreiben
• Videos drehen und schneiden
• Produktbilder erstellen
• Übersetzen von Texten (ins Englische, bzw. in andere Sprachen, die du sprichst) 
•• Betreuung unseres Shops + Social Media
• Partnersuche im DACH-Bereich und darüber hinaus

Dein Prol:
• Du absolvierst ein Studium im Marketing (FH) und benötigst ein Pichtpraktikum
• Du liebst Tiere
• Du hast Erfahrung mit Bildbearbeitung und Videoschnitt
• Du bist es gewohnt, strukturiert und zielorientiert zu arbeiten
•• Du besitzt eine gute verbale Ausdrucksweise und bist sehr sicher im Umgang mit der deutschen 
  Rechtschreibung 
• Du sprichst perfekt Deutsch und Englisch, andere Sprachen sind ein Plus
• Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und eigeninitiativ
• Du bist proaktiv, teamfähig und engagiert
• Du hast Trends im Blick

Wir bieten dir:
•• Ein weltweit einzigartiges Produkt im stark wachsenden pet-tech-Markt
• Dich an internationalen Projekten zu beteiligen und zu erproben
• Die Möglichkeit, vieles selbst zu gestalten und dich in den Projekten zu verwirklichen
• Ein extrem angenehmes Arbeitsumfeld in einem jungen Team mit Tieren
• Eine wertschätzende Firmenphilosophie und ganz viel Spaß an der Arbeit
• Tee, Kaffee, Mineralwasser und kleine Snacks gratis 
• Ein umfassendes Praktikumszeugnis
•• Ein marktkonformes Praktikumsgehalt von 1.150 € Brutto/Monat

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!


