Intern Recruitment Marketing (m/f)
For our headquarters in Cologne we are looking for an intern in the field of
recruitment marketing (m/f). You will assist us in all recruitment- and
personnel-related operations.

Your Tasks:
 Support managing all activities in the field of recruitment
 Participation in operational and conceptual projects in recruitment
marketing
 Assisting in the selection of personnel
 Support systematic personnel development
 Help writing job ads
 Administrative support of daily business
 Assist in university marketing
 Assist in recruiting new interns
 Support of human resources and compensation structures

MOTHERSHIP is an independent fullservice marketing agency for video games
and digital entertainment products. We
believe user the experience is essential in
contemporary advertising and brand
building. That's why we create relevant
and connected stories that place the
human at the center.
We increase business for our clients and
establish long-lasting connections
between customers and products.
We support our clients with the latest
brand and advertising strategies, media
planning and media buying - for online,
mobile, VR and consoles.

Requirements:
 Responsible deadline management
 Team spirit
 Positive attitude
 Willingness to learn
 Ability to work independently

We work with international market leaders
such as Bandai Namco Entertainment, SIX
FOOT, NCSOFT or Epic Games and
support companies like Netto, Gelbe
Seiten or DriveNow with their digital
marketing.

Qualifications:
 Student (Bachelor, Master)
 experience in the fields of human resources or marketing are a plus

MOTHERSHIP Marketing GmbH
Oskar-Jäger-Straße 173
50825 Köln
Christian Hofbauer
humans@mothersh1p.de
www.MOTHERSH1P.de
Instagram @mothership_agency

Praktikum Personalmarketing (m/w)
Für unser Büro in Köln suchen wir eine/n Praktikanten/in für das
Personalmarketing. Als Praktikant/in unterstützt du uns in allen
Recruitment- und HR-Arbeitsbereichen.
Aufgaben:










Unterstützung bei der Steuerung sämtlicher Aktivitäten im Bereich
Recruiting
Mitarbeit bei operativen und konzeptionellen Projekten im
Personalmarketing
Mitarbeit bei der Personalauswahl
Unterstützung bei der systematischen Personalentwicklung
Mitverfassen von Stellenausschreibungen
Administrative Unterstützung im Tagesgeschäft
Unterstützung beim Hochschulmarketing
Mitarbeit beim Praktikanten-Recruiting
Mitwirkung bei den Personal- und Entgeltstrukturen

Anforderungen:
 Gutes Zeit-Management
 Teamgeist
 Positive Einstellung
 Lernbereitschaft
 Selbständiges Arbeiten
Fähigkeiten:
 Gute Kommunikationsfähigkeiten
 Hands-on-Mentalität und Zielstrebigkeit
 gute Organisationsfähigkeiten
 gute Englischkenntnisse
Qualifikationen:
 Student/in (Bachelor, Master)
 erste Erfahrungen im Personalwesen sind ein Plus

MOTHERSHIP ist eine unabhängige Full-Service
Marketing-Agentur für Videogames und digitale
Unterhaltungsprodukte. Wir sind davon
überzeugt, dass das Nutzererlebnis im
Mittelpunkt von zeitgemäßem Advertising und
Brand Building stehen muss. Darum erschaffen
wir relevante und zusammenhängende Stories,
die den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Wir etablieren einen dauerhaften Bezug
zwischen Kunden und Produkt und steigern
dadurch den unternehmerischen Erfolg unserer
Klienten.
MOTHERSHIP unterstützt seine Kunden mit
den neuesten Brand- und AdvertisingStrategien sowie bei Media-Planung und Medienkauf - für Online, Mobile, VR und
Konsolen.
Wir arbeiten mit internationalen Marktführern,
wie Bandai Namco Entertainment, SIX FOOT,
NCSOFT oder Epic Games zusammen und
betreuen Firmen wie Netto, Gelbe Seiten oder
DriveNow im digitalen Marketing.
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