Die Integer Group ist die größte Shopper- und Retail Marketing-Agentur der Welt
und gehört zum TBWA\ Omnicom-Netzwerk.
Shopper Marketing, online wie offline, gewinnt täglich an Bedeutung: Die
weltweite Verlagerung der Kommunikations-Budgets von ATL nach BTL/digital
stellt ständig neue strategische und konzeptionelle Anforderungen an Agenturen.
Integer ist Pionier und Motor dieser Entwicklung. Mehr als 20 Büros weltweit
arbeiten für Kunden wie Canon, Kellogg`s, Starbucks, AT&T, Procter & Gamble
und Glaxo Smith Kline.
Für Hamburg, unser größtes Büro außerhalb der USA, suchen wir ab sofort:

Praktikant (m/w) Account Management eCommerce
Nach neuen Klamotten stöbern, Reiseziele wählen, Bewertungen vergleichen –
das Shoppen übers Internet bietet zahlreiche Möglichkeiten und läuft schnell und
unkompliziert. Doch wie präsentieren sich große Marken in Online-Shops wie
Amazon und wie können sie sich dort von der Konkurrenz abheben?
All das und noch vieles mehr lernst Du bei uns durch einen umfassenden
Einblick in die Arbeit, Prozesse und Abteilungen einer Kommunikationsagentur
kennen. Denn Du entwickelst als Mitglied unseres eCommerce-Teams,
gemeinsam mit erfahrenen Beratern und Designern, Konzepte für die
Gestaltung von Bannern, Newslettern, eDetailern, On- und Offline-Broschüren
sowie Produktseiten und realisierst deren Umsetzung. Zudem steuerst Du das
Tagesgeschäft und führst die Abstimmung und Kommunikation mit den
Kunden.
Wir erwarten nicht, dass Du bereits Profi bist, viel wichtiger ist für uns Flexibilität,
unternehmerisches Denken und dass Du gut in unser Team passt. Optimal
wäre es, wenn du 5-6 Monate Zeit mitbringst. Solltest Du auf der Suche nach
einer Stelle für Dein Pflichtpraktikum im Rahmen Deines Studiums sein, so
würden wir uns freuen, Dich in unserem Team begrüßen zu dürfen.
Da wir ein junges, buntes und motiviertes Team aus bis zu 14 Nationalitäten
sind und für internationale Kunden arbeiten, ist ein sehr gutes Englisch
unbedingt erforderlich. Zwischendurch entspannen wir gerne am Kicker oder bei
einer Runde Tischtennis und teilen unsere Arbeiten sowie alle wichtigen Kundenund Agentur-News bei unserem wöchentlichen Freitags-Frühstück mit dem
gesamten Team.
Mehr Information unter: www.germany.integer.com
Bewerbungen bitte unter Angabe der Praktikumsart (Pflicht- oder Freiwilliges
Praktikum) und des Praktikumszeitraums an: marenschubert@integer.com

