Praktikant Marketing / Digital (m/w/d)
Du bist gerade mitten in deinem BWL- oder Marketing-Studium und dein Praxissemester steht bald
an?
Du hast Lust, uns beim Marketing für unsere Spiele zu unterstützen? Dann ist dieses Praktikum
genau das Richtige für Dich!
Winning Moves Deutschland GmbH ist die deutsche Dependance der international erfolgreichen
Games Company Winning Moves International mit Hauptsitz in London und weiteren Ablegern in
Frankreich, Italien, Australien, Spanien, Polen, Dubai und den USA.
Unser Produktportfolio besteht aus den größten und bekanntesten Brettspiel-Marken der Welt:
Monopoly, Risiko, Cluedo und Trivial Pursuit, sowie aus unseren eigenen Spiele-Brands wie die
Premium Trumpfspiel-Reihe TOP TRUMPS®, TOP TRUMPS QUIZ, TOP TRUMPS MATCH, WHOT!,
LEX GO!, Schweinerei oder Number 1 Spielkarten. Wir adaptieren diese Klassiker mit aktuellen
Themen aus der Kino-, TV-, Sport- und Gaming-Szene und schaffen so einzigartige, coole
Merchandise-Produkte für Fans und tolle Spiele für jedes Alter.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Düsseldorf eine/n
Pflichpraktikanten/in Marketing / Digital (m/w/d), der uns bei vielen Aufgaben und Projekten in den
Bereichen E-Commerce und Marketing unterstützt. Die Stelle kann für eine Dauer von 5-12 Monaten
ab Februar 2022 angetreten werden.
Deine Hauptaufgaben werden in diesen Tätigkeitsfeldern liegen:
●
●
●
●
●

Unterstützung bei der Pflege der Social Media-Kanäle (Instagram, Facebook, TikTok). Gerne
kannst du dich für Reels und TikToks auch selbst vor die Kamera stellen
Mitarbeit bei der Abwicklung und Auswertung von Online-Sales- und Social
Media-Kampagnen
Mitgestaltung und Pflege von Texten, Bildern und Videos für verschiedene Werbekanäle
(Online & Print) und unserer Webseite
Support unserer E-Commerce-Aktivitäten mit dem Schwerpunkt Amazon
Unterstützung bei abwechslungsreichen Marketingaktivitäten zu unseren Brands und
Produkten im Tagesgeschäft

Deine Qualifikationen:
● Du studierst derzeit im Bereich Marketing, Kommunikation oder in einem vergleichbaren
Studiengang (vorzugsweise in höheren Semestern)
● Du hast Spaß an Online-Marketing / E-Commerce und idealerweise erste Erfahrungen in
diesem Bereich
● Du verfügst über Deutschkenntnisse auf Mutterspracheniveau und gute Englischkenntnisse in
Wort und Schrift
● Du hast eine strukturierte Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe und eine
Hands-on-Mentalität
● Du arbeitest lösungsorientiert, kreativ, pflichtbewusst und selbstständig
● Kenntnisse von Bildbearbeitungsprogrammen sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend
notwendig
Uns ist es wichtig, dass du dazu bereit bist, etwas Neues bei uns zu lernen und wir dir neue
spannende Fähigkeiten beibringen können. Ziel des Praktikums muss es sein, dass jede/r
Praktikant/in nicht nur versteht was er/ sie macht - sondern vor allem warum. Daher werden wir dich
als festes Teammitglied mit eigenverantwortlichen Aufgaben bei uns aufnehmen. Zudem bieten wir
auch die Möglichkeit, dich bei deiner Bachelorarbeit zu unterstützen.

Freue dich daher auf anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben in einem motivierten und freundlichen
Team!
Wenn du daran interessiert bist, diese Herausforderung in einem erfolgreichen Unternehmen zu
übernehmen und mit ihr zu wachsen, dann schicke uns bitte deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Starttermins an
recruiting@winningmoves.de.
Mehr Infos zu uns und unseren Produkten findest du unter www.winningmoves.de. Für telefonische
Rückfragen steht Dir Frau Buhl unter der Nummer: 0211 – 55 02 75 42 gerne zur Verfügung!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dein Winning Moves Team

