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Wir, die Michael Prothmann Consulting Group, sind eine junge Unternehmensberatung aus Köln.

Wir begleiten erfolgreiche, analoge Unternehmen bei der digitalen Transformation in den

Bereichen Marketing, Sales und Prozessen. Immer mit der Devise: Jung & Alt für das Beste beider

Welten.

Derzeit haben wir ein neues Projekt, das uns am Herzen liegt: ErstRaum – ein cooles Start-Up mit

einer Mission: Menschen dabei zu helfen, ihr Zuhause mit modernen und effizienten Heizungen

behaglich zu machen - dazu vermitteln wir einen Rundum-Sorglos-Service!

Ein Start-Up, das auf deine Motivation und deine kreativen Ideen angewiesen ist! Respekt und der

Teamgedanke stehen bei uns an erster Stelle. Wir leben eine sehr offene Feedbackkultur, um die

persönliche und fachliche Weiterentwicklung zu fördern. Du hast die Chance direkt von Anfang an

ein echt cooles Projekt mit weiterzuentwickeln, das innovative und nachhaltige Lösungen für

Heizen und Wärme vorantreiben möchte. 

Daher suchen wir EUCH - motivierte Studenten, die unser Projektteam unterstützen!

 

PraktikantIn/ WerkstudentIn für cooles     
 Start-Up Projekt gesucht!
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Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Projekts

Eigenverantwortliche Pflege und stetige Entwicklung von Websiteinhalten in WordPress

Strategische Planung und Konzeptionierung neuer Seiten

Recherche von Themen und Trends für mögliche Websiteinhalte

Erstellung von UX Grob- und Feinkonzepten, Personas, Sitemaps, Informationsarchitekturen

und Storyboards

Monitoring und Analyse der Website mit diversen Analyse Tools

Auswertung der Werbe- und On-Site Performance in Form von regelmäßigen Reportings sowie

Ableitung strategischer Handlungsempfehlungen zur Performance Optimierung

Was dich bei uns erwartet:

Steile Lernkurve durch viel Eigenverantwortung

Flexible Arbeitszeiten

Möglichkeit aus dem HomeOffice zu arbeiten

Großartiger Teamspirit mit flachen Hierarchien und jeder Menge Spaß

Was wir bieten:

Zögere nicht und bewirb dich bei uns. 

Die Erstellung eines Anschreibens ersparen wir Dir. Schick uns einfach
Deinen CV und Zeugnisse per E-Mail an Bewerbung@mpcg.de. 

Was du mitbringen solltest:
Du absolvierst ein wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares Hochschulstudium

mindestens im 4. Semester mit sehr guten Leistungen 

Du hast Spaß am Texten und verfügst über ein gutes Gespür für Sprache und Text 

Sehr gute Rechtschreibung und Grammatik, flüssiger Schreibstil

Du bringst ein technisches Verständnis für die Umsetzung deiner Konzepte mit 

Erfahrung mit Google Analytics, Google Data Studio und Google Tag Manager sind von Vorteil

Kreativer Anspruch an deine Arbeit und eine konzeptionelle Denkweise gepaart mit einem

geschulten Blick für Design und Layout

Sehr gutes analytisches Verständnis sowie selbstständige und strukturierte Arbeitsweise


