
Praktikantin Online-Marketing Enerjoy App (w/m) 80-

100%

Per sofort oder nach Vereinbarung für 12 Monate

Freue dich auf spannende Aufgaben:

• Marketingaktionen und –Kampagnen konz ipieren und realisieren.

• Inhalte für Social-Media-Kanäle, Blogs, Mailings erstellen und veröffentlichen.

• SEO-Artikel schreiben und redigieren.

• Den Aufbau und Unterhalt unseres Partnernetz werks unterstütz en.

• Kundenanfragen über alle Kanäle kommentieren und beantworten.

Damit machst du uns noch besser:

• Du be�ndest dich in der Endphase deines Studiums (Fachrichtung Kommunikation, Marketing o.ä).

• Du fühlst dich wohl in der Welt und im Umgang mit Soz ialen Medien.

• Kundenkontakt liegt dir am Herz en.

• Seo-basiertes Schreiben ist für dich ein wohlbekannter Begriff.

• Experimentierfreudigkeit und Kreativität – z wei Eigenschaften, die dich ausz eichnen.

Davon profitierst du:

• Aufbruchsstimmung und viel frischem Wind in der ganz en IWB.

• Für die Zukunft haben wir viel vor, das macht deinen Job sicher.

• Gesunde Balance z wischen Arbeit und Privatleben.

• Hallo Mensch! Wir sind erfrischend unkompliz iert und du triffst bei uns auf sympathische Menschen – lerne sie hier kennen.

• Wir haben noch viel mehr z u bieten, schau einfach mal hier vorbei.

Dein Arbeitsort:

Industrielle Werke Basel. So steht es in grossen Lettern an unserem Hauptsitz  mitten in Basel. Die meisten Geschäftsbereiche sind

hier untergebracht, auch dein Arbeitsplatz . Das Gebäude ist ein gelungener Mix aus Tradition und Moderne, mit Sorgfalt und

Weitsicht stetig weiterentwickelt. Wir haben den charakteristischen Bau sorgfältig renoviert und modernisiert. Hier lässt es sich gut

arbeiten und neue Ideen entwickeln. 

 

• Adresse: Margarethenstrasse 40, 4002 Basel

• öV-Anschluss: Eigene Tramhaltestelle IWB (Linie 2 und 16) / Bahnhof Basel SBB in 6 Fussminuten

• Parkplätz e: Wenige vorhanden, kostenp�ichtig

• Arbeitsweg: Hier berechnen

Alles klar?

Wunderbar, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Wenn du z uerst noch ein paar Fragen hast, her damit. Christoph Häner ist

vielleicht schon bald dein Chef und unter 061 275 34 36 gerne für dich da.  

 

Für alle Fragen rund um IWB als Arbeitgeberin wende dich an Laura Buikema vom HR, Telefon +41 61 275 50 71.


