Make an impact
from day one
Werkstudent (m/w/divers)
Employer Branding & Social Media
Büro München
Siemens Management Consulting (SMC) ist die internationale Managementberatung eines der
weltweit innovativsten Industrie- und Technologieunternehmen. Wir treiben den digitalen Wandel
voran und beraten neben Siemens zahlreiche Kunden aus dem Technologiesektor – von der Strategie
bis zur Umsetzung. Unsere Mission ist es, die Zukunft unserer Klienten erfolgreich zu gestalten und
Talente von heute zu Führungskräften und Experten von morgen zu entwickeln.
Als Praktikant in unserem Employer-Branding-Team gestalten Sie das Image von SMC aktiv mit – in
allen Kanälen, offline und online. Auf Sie wartet ein kreatives Arbeitsumfeld – und die Chance, von
Tag eins an Verantwortung zu übernehmen. Wollen Sie dabei sein?

Das erwartet Sie bei uns
•
•
•
•
•
•
•

Verfassen Sie redaktionelle Beiträge für Online-Kanäle (Social Media und Website) sowie Printmedien
Pflegen Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie die Website
Kümmern Sie sich um das Channel-Tracking
Arbeiten Sie mit Mediaagenturen
Überarbeiten Sie Präsentationen
Unterstützen Sie uns bei der Mediaplanung, z. B. durch Recherche neuer Formate und Kanäle
Arbeiten Sie bei Sonderprojekten mit

Das zeichnet Sie aus
• Sie weisen sehr gute Studienleistungen vor, vorzugsweise in Kommunikations- oder
Wirtschaftswissenschaften, Psychologie oder Journalistik (ab dem dritten Semester)
• Social-Media- und Employer-Branding-Themen sind Ihre Leidenschaft, idealerweise haben Sie
schon Berufserfahrung in diesen Bereichen
• Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch und haben erste
redaktionelle Erfahrungen gesammelt
• Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und YouTube sind Ihnen vertraut. Sie kennen sich
idealerweise mit Community-Management aus und neue Medientrends entgehen Ihnen nicht
• Sie bringen Organisationstalent und eine schnelle Auffassungsgabe mit, arbeiten genau und
zuverlässig
• Sie treten natürlich und freundlich auf und denken kundenorientiert
Project
• Sie besitzen sehr gute MS-Office-Kenntnisse

your future

Bei uns zu arbeiten heißt etwas zu bewegen – vom ersten Tag an.
Bewerben Sie sich jetzt: siemens.com/smc

