TNS Infratest ist das deutsche Mitglied von TNS, einem
global führenden Netzwerk für Markt- und Sozialforschung
sowie der damit zusammenhängenden Beratung. TNS ist
Teil der Kantar Group und des WPP Konzerns, welcher
der Weltmarktführer für Medien- und Kommunikationsdienstleistungen in mehr als 110 Ländern ist.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab dem 01.04.2016 am Standort Bielefeld oder München einen engagierten

Praktikanten (m/w) im Bereich Marketing
Forsche mit uns!

Überzeuge uns von dir!

 Du begleitest die anfallenden Maßnahmen im digitalen
Transformationsprozess
 Dabei unterstützt du unser Team bei der Einführung
eines neuen, integrierten digitalen Marketingkonzeptes, z.B. bei der Integration und Optimierung des
SEO-Managements
 Du arbeitest an Auf- und Ausbau der Bereiche Content
Management und Social Media
 Du verfasst einfallsreiche Inhalte für unsere Social
Media Kanäle und unsere Website
 Du überprüfst die Wirksamkeit deiner Arbeit anhand
von Reports und Auswertungen
 Du begleitest die On-Page- und Off-PageOptimierungsmaßnahmen unserer Webseite
 Du verfasst (suchmaschinen-optimierte) Texte und
erstellst gelegentlich auch mal eine Präsentation mit
MS PowerPoint

 Du befindest dich aktuell im Masterstudium der Wirtschaft- ,
Medien-,
Kommunikationswissenschaften
o.ä.
mit
Schwerpunkt Marketing
 Du hast bereits erste Erfahrungen im Rahmen von Praktika
im Bereich Marketing und / oder PR gesammelt
 Du bist bei uns richtig, wenn du dich als „Digital Native“
bezeichnen würdest und eine Leidenschaft für digitale
Entwicklungen und Trends verspürst
 Zu deinen Stärken gehören ein sehr gutes Ausdrucksvermögen sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 Teamarbeit macht dir Spaß, du bist engagiert und hast eine
hohe Serviceorientierung sowie Lust, unser Marketing aktiv
mitzugestalten

Bring dich bei uns ein!
Bei uns hast du die Möglichkeit, bereits nach kurzer Einarbeitung
eigenverantwortlich im abwechslungsreichen und spannenden Feld der
Marktforschung zu arbeiten und unser sympathisches und engagiertes
Team aktiv bei Projekten zu unterstützen. Dafür erhältst du
selbstverständlich eine angemessene Praktikumsvergütung.

Haben wir dein Interesse
geweckt?
Dann bewirb dich bitte über unseren
Onlinebogen unter www.tns-infratest.com.
Bitte füge deiner Bewerbung eine
aktuelle Immatrikulations- sowie ggf.
Pflichtpraktikumsbescheinigung bei
TNS Infratest
Human Resources
Frau Bea Eder
Landsberger Straße 284
80687 München

TNS Infratest begrüßt die Integration von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen ins Erwerbsleben. Wir freuen uns
daher über Bewerbungen von Schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen, die wir bei entsprechender Eignung gerne
entsprechend berücksichtigen.

