Die Integer Group ist die größte Shopper- und Retail-marketing Agentur der
Welt und gehört zum TBWA/ Omnicom Netzwerk. Shoppermarketing – online
und 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 GlaxoSmithKline.
Wen suchen wir in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt?

Praktikant Account Management (m/w)
Du unterstützt die Beratung bei der Entwicklung von ShopperMarketingkonzepten sowie bei der Umsetzung der entsprechenden Werbemittel
von Print Anzeigen, über POS-Material bis hin zu Internetauftritten.
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Du nimmst an Besprechungen teil und erarbeitest Consumer Insights
und Wettbewerbsanalysen mit dem Planning
Du unterstützt das Team im Tagesgeschäft bei der Erstellung von
Statusberichten und Kostenvoranschlägen und koordinierst, nach
entsprechender Einarbeitungszeit, die Abstimmung mit dem Kunden
Wir erwarten nicht, dass Du bereits Profi bist. Viel wichtiger ist für uns,
dass Du Spaß am Kommunizieren hast und organisiert, strukturiert
sowie sorgfältig arbeitest
Außerdem solltest Du aufgeschlossen und neugierig sein und gerne im
Team arbeiten
Im Idealfall hast Du Dein Studium noch nicht abgeschlossen und der
Umgang mit gängigen MAC-Programmen ist für Dich kein Problem
Perfekt 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.
Wer wir sind?
Da wir ein junges, buntes und motiviertes Team aus bis zu 14 unterschiedlichen
Nationalitäten sind und für internationale Kunden arbeiten, ist 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 Informationen erhältst Du unter:
germany.integer.com
Klingt gut? Dann sende Deine Bewerbung per Mail an
marenschubert@integer.com

