Unternehmensprofil:
Seit 2011 fördert machtfit die Gesundheit und Zufriedenheit von Arbeitnehmern in Deutschland. Dabei unterstützen wir
Unternehmen darin Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz attraktiv, mitarbeiterorientiert und effektiv umzusetzen. Über
100 Unternehmen wie die Deutsche Bahn, die Sparda Bank und Vattenfall profitieren bereits bundesweit von unseren
Gesundheitslösungen. Kern der Leistungen ist die machtfit-Plattform, über die wir den Mitarbeitern unserer
Firmenkunden Zugriff auf vielfältige Gesundheitsmaßnahmen (z.B. Pilates, Stressmanagement, Yoga) bieten.
Unsere Mission ist es Mitarbeiter zu motivieren, sich gesund zu halten oder fit zu werden. Um unser Team zu erweitern
bieten wir ab sofort ein

Praktikum im Marketing
Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Konzeption, Entwicklung und Durchführung neuer Marketing-Maßnahmen (online und offline)
E-Mail-Marketing: Konzeption, Kreation und Analyse von Newslettern-Kampagnen und insbesondere die
Optimierung des User Life Cycle
Content Marketing: Planung, Recherche und Verfassen von Artikeln rund ums Thema Gesundheit für Blog und
Social-Media-Kanäle
Unterstützung im Eventmarketing
Eigenverantwortliche Übernahme von Projekten

Dein Profil:
•
•
•
•
•

Du bist kommunikationsstark und kreativ
Du fühlst dich sicher im Umgang mit großen Datenmengen
Du hast Interesse an Gesundheits- und Fitnessthemen
Du hast idealerweise bereits erste Erfahrungen im (Online-) Marketing gesammelt
Du hast idealerweise erste Grundkenntnisse und Erfahrungen mit der Adobe Suite gesammelt

Warum machtfit?
•
•

•
•

Du erhältst eine faire Vergütung und bist ab Tag 1 voll integriert.
Dich erwartet eine positive und transparente Unternehmenskultur. Gemeinsam arbeiten wir mit Überzeugung
und Leidenschaft daran, die Gesundheit und Zufriedenheit von Arbeitnehmern zu fördern. Dabei leben wir
selbst vor, was wir anderen ermöglichen.
Jeder übernimmt Verantwortung, wir treffen unkompliziert Entscheidungen, finden gemeinsam Lösungen und
feiern Erfolge. Es ist unser Anspruch, uns als Team und individuell permanent weiterzuentwickeln.
Du arbeitest in einem modernen Büro in Berlin Mitte mit offener Unternehmenskultur sowie regelmäßigen
Teamevents und wöchentlichem Teamfrühstück.

Bist Du interessiert? Dann sende deinen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben an jobs@machtfit.de. Bitte teile uns auch
ein mögliches Startdatum mit.

