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Praktikum bei der Telekom. Du willst die gelernte Theorie in die Praxis umsetzen und die digitale Welt von morgen schon heute
erleben und mitgestalten? Dann bist du bei uns richtig! Kaffee kochen und kopieren können wir selbst; Wir suchen Praktikanten wie
du, die täglich mit Teamgeist sowie Innovations- und Leistungsbereitschaft den Ausbau der vernetzten Welt voranbringen wollen! 
Wer ist das Team-goodride?
Wir sind ein Team innerhalb der MobilitySolutions, dem Mobilitätsanbieter und Flottenbereich der Deutschen Telekom. Wir verfolgen
das Ziel, den Zugang zu Mobilität zu vereinfachen und deutschlandweit zu jeder Zeit verfügbar zu machen.
Um das zu erreichen, entwickeln wir eine App, mit der Routen mit verschiedenen Verkehrsmitteln, geplant gebucht und bezahlt
werden können. Stichwort Mobility as a Service!
 
Egal ob Pflicht oder freiwilliges Praktikum – wenn Du ein Talent für Kommunikation und Marketing hast, bist du bei uns genau richtig.
Unterstütze uns bei der Verbreitung unserer Mission und Message. Sei Teil eines dynamischen Teams, das nicht weniger anstrebt als
die Mobilität von Morgen zu kreieren. Dafür brauchen wir Dich, um unseren visuellen Auftritt und unsere Kommunikation
mitzugestalten und mit frischen Ideen unsere Zielgruppen zu begeistern!
 
Warum goodride?

Unsere Vision lautet: “We dream of a world where mobility is no longer an issue.” Wir arbeiten jeden Tag daran, diese Vision zu
verwirklichen und jedes Teammitglied trägt ein Stückchen dazu bei
Wir verfolgen das Ziel goodride im deutschen Markt groß zu machen. Du kannst Teil dessen sein
Wir stehen noch am Anfang, bei uns übernimmt jeder von Tag 1 Verantwortung. Auch du!
Wir sind offen, fair und loyal und stehen füreinander ein.
Wir glauben, dass jeder seine Stärken bestmöglich einbringen kann. Und nur als Team können wir gewinnen.
Wir sitzen im Headquarter der Telekom: hier gibt es jede Menge Konzernfeeling, offene Bürowelten, eine leckere Kantine und
Mitarbeiterveranstaltungen
Du kannst als Praktikant Vollzeit oder als Flexikant (neben deinem Studium) bei uns einsteigen

Deine Aufgaben

Ob Pflicht- oder freiwilliges Praktikum – bei uns profitierst du in jedem Fall von einer attraktiven Vergütung und unterstützt das
Team bei folgenden verantwortungsvollen Aufgaben:

Du erstellt selbständig Bilder und Grafiken sowie Videos für unterschiedliche Kommunikationskanäle
Du übernimmst die Teilprojektleitung im Rahmen von konkreten Kommunikationsmaßnahmen
Du unterstützt uns bei der Entwicklung von Kommunikationsmitteln
Du unterstützt uns bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Produkt-Launches, Kunden- und
Mitarbeiterveranstaltungen)
Du übernimmst Recherche-Arbeiten für die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells
Du überraschst uns stets mit kreativen Ideen, hast Spaß bei der Arbeit und hast Lust auf die Arbeit in einem unkonventionellen
Team?

Dein Profil

Du studierst Audiovisuelle Medien, Grafikdesign, Kommunikationswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbare
Studiengänge oder befindest dich im Gap Year. Zudem verfügst Du über folgende Kenntnisse und Fähigkeiten:
 

Du bringst bereits vielfältige Erfahrung im Umgang mit den gängigen Video- und Grafikbearbeitungsprogrammen mit (Adobe
Creative Cloud isb. Photoshop, InDesign, Premiere, Illustrator, Premiere oder Da Vinci)
Natürlich sprühst du vor Kreativität und setzt diese zielgruppenorientiert und gemäß den Möglichkeiten um
Du verfügst über eine hohe Auffassungsgabe sowie Problemlösungsfähigkeit. Du bringst dich proaktiv ein und denkst für das
Team mit
Du glänzt mit einem guten Organisationstalent und deiner Einsatzbereitschaft
Du bist sehr kommunikativ und bringst gute Umgangsformen mit. Deine mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit ist sehr
gut. Gutes Englisch wäre ein dickes Plus.
Du arbeitest selbständig, strukturiert und hast eine qualitätsorientierte Arbeitsweise
Du bist offen, zuverlässig, flexibel und belastbar und hast Spaß bei der Arbeit?
Deinen routinierten Umgang mit allen gängigen MS-Office Anwendungen setzen wir jetzt mal voraus



 
 
Diese Stelle ist auch in Teilzeit möglich.
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt.
 
Dein Kontakt: Paul Constantin Gota 
Telefon: 069/2193896998 
E-Mail: paul-constantin.gota@telekom.com 
 
https://www.xing.com/companies/deutschetelekomag
https://www.linkedin.com/company/telekom
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