Join Gore & Change
Comfort
Erfahre, wie Mike, Katrin und Janice zusammen arbeiten
und unser Qualitätsversprechen
„GUARANTEED TO KEEP YOU DRY ™“ für
GORE-TEX® Schuhe und Stiefel erfüllen. Und lies,
wie die Arbeit bei Gore sie auch persönlich verändert hat.

Was willst du verändern?

gore.de/karriere

Gore ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das auf Innovation, Integrität und Teamwork baut. Seit über 60 Jahren verändern
wir Leben und Märkte im Bereich Textil, Medizin, Elektronik und Industrieanwendungen.
Wer sich für Gore entscheidet, will sich aktiv und auf Augenhöhe einbringen. Gemeinsam im Team, denn bei uns spielt das Lernen
voneinander eine genauso große Rolle wie deine persönliche Zukunft.

Praktikum Digital & Etail Marketing GORE-TEX Produkte (w/m)
Standort: Feldkirchen-Westerham, Großraum München
Stellennummer: 182866
Zeitraum: Sommersemester 2019 (ab 1.3. oder später) für sechs Monate
Wir bieten ein spannendes Praktikum, bei dem du aktiv unser europäisches und globales Digital & eTail Marketing
Team unterstützen kannst und spannende Einblicke in diverse eTail und Online-Marketing Themen erhältst. Du spielst
eine aktive Rolle bei der Optimierung und Gestaltung der GORE-TEX Markenpräsenz auf unseren Kunden- und
Händlerwebsites. Kreativ kannst du bei der Entwicklung von Web-Inhalten mitwirken und dein Talent am
Konzeptionieren und Texten von Online Marketing Kampagnen (z.B. für Facebook und Instagram) einsetzen. Mit viel
Elan kümmerst du dich eigenständig um die Durchführung kleinerer Website-Optimierungsprojekte oder tauchst in
eCommerce Trends und Analysen ein, um diese selbstständig aufzubereiten und im Europäischen Team zu verteilen.
Zudem hast du die Möglichkeit auch in andere Marketingbereiche hinein zu schnuppern wie beispielsweise durch eine
Mithilfe bei unseren Events oder Messeauftritten und an externen Terminen mit unseren Agenturen oder Händlern
teilzunehmen.
Das bringst du mit:





Du bist immatrikulierter Student in einem wirtschafts- oder medienwissenschaftlichen Studium.
Du bringst ein großes Interesse für Online-Marketing Themen mit und möchtest in diesem
Bereich gerne noch tiefer eintauchen.
Du bist ein Teamplayer, der gerne in Projekten mitarbeitet und diese auch vorantreiben kann.
Deine guten Englischkenntnisse bringst du gerne in einem internationalen Team und Umfeld ein.

Darauf kannst du dich bei uns freuen:





Ein motiviertes Team gepaart mit einem positiven Arbeitsklima.
Interessante Einblicke und Erfahrungen in einem internationalen Umfeld.
Überdurchschnittliche Vergütung.
Sportangebote, Work-Life-Balance, Obst und Getränke frei uvm.
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