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Praktikant Marketing (m/w/d)  
 

 

Zur Verstärkung unseres Teams in Mannheim suchen wir ab sofort für einen Zeitraum  

von 3-6 Monaten einen engagierten Praktikanten (m/w/d).  

 

 

Deine Aufgaben bei uns 

Als echter Allrounder kannst du dich bei uns überall einbringen. Du wirst z.B.  

• unsere Social-Media-Accounts und -Gruppen betreuen und inhaltlich weiterentwickeln 

• aktiv ins Universitätsmarketing einsteigen 

• die Wirksamkeit unserer Anzeigenkampagnen messen und optimieren 

• Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) erarbeiten und durchführen 

• neue Webseiten-Features mitentwickeln und nutzergenerierte Inhalte reviewen 

• Designs, Bilder und Grafiken passend zur Marke SurveyCircle erstellen 

• die Internationalisierung der SurveyCircle-Plattform in weitere Länder vorbereiten 

• bei der Diversifizierung unseres Geschäftsmodells mitwirken 

 

Dein Profil 

Du bringst Talente in vielen Bereichen mit und willst als Praktikant (m/w/d) richtig etwas bewegen. 

• Du studierst BWL, Marketing, Psychologie, Soziologie, Kommunikation oder ein ähnliches Fach, oder du 

bist Absolvent (m/w/d) und möchtest dich beruflich orientieren 

• Du kannst dich für Marketing, Forschung und gegenseitige Unterstützung begeistern 

• Du kennst dich mit den gängigen Social-Media-Plattformen und Excel aus (musst aber kein Experte sein) 

• Du arbeitest gewissenhaft, bist neugierig und hast kreative Ideen 

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und ein Gespür für Texte 

 

Das bieten wir dir 

Du arbeitest während deines Praktikums im operativen Geschäft und bei strategischen Projekten mit und kannst 

dich als Person mit all deinen Fähigkeiten bei uns einbringen. Wir bieten dir u.a.: 

• ein abwechslungsreiches Allround-Praktikum beim Pionier der Community-basierten Online-Forschung 

• auf dich und deine Stärken zugeschnittene Aufgaben und Projekte – mit viel Eigenverantwortung 

• direkte Zusammenarbeit mit doppelt geimpftem CEO :) 

• schnelle Entscheidungen und pragmatische Umsetzung von Ideen in einem eingespielten Team 

 

Über uns 

SurveyCircle.com ist die führende Internetplattform für gegenseitige Unterstützung in der Online-Forschung. Wir 

helfen Studierenden, Doktoranden und Startups auf der ganzen Welt dabei, mehr Teilnehmer für Online-Studien zu 

finden und bessere Forschungsergebnisse zu erzielen. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an:  Jonas Johé  |  jonas.johe@surveycircle.com
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