
 

 

ACCRETECH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie sowie von 

Systemen für die Form- und Oberflächenmesstechnik. Um unsere internationale Zielgruppe zu erreichen, nutzen wir die 

gesamte Bandbreite der analogen und digitalen Kommunikationskanäle.  

 

Zur Unterstützung des Marketing Teams bei den Aufgaben der Markenpositionierung und Generierung qualifizierter 

Kundenkontakte, suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt und bieten ein 

 

Praktikum im digitalen Marketing (m/w) 

 
ab sofort für mindestens drei Monate am Headquarter in München.  

 

Das erwartet dich bei uns:  

 

 du bist fester Bestandteil des Marketing-Teams und begleitest vielfältige Maßnahmen und Einzelprojekte 

 du lernst die Möglichkeiten einer zielgerichteten Lead-Generierungskampagne über Content Marketing kennen, 

basierend auf einem Marketing-Automation System  

 du überwachst und analysierst digitale KPIs und führst gezielte Maßnahmen zur Optimierung durch 

 du arbeitest mit unterschiedlichen Marketing Tools für die Bereiche Analytics, SEO, SEA und Social Media  

 du verbesserst die Inhalte auf unsere Website über ein CMS  

 du bekommst umfassende Hintergrundinformationen, eine ausführliche Einarbeitung und hast eine 

fortlaufende, direkte Betreuung  

 

Das zeichnet dich aus:  

 

 der Umgang mit Online Medien und Tools macht dir Spaß, erste Erfahrungen sind von Vorteil 

 dir liegt eine sachlich analytische Herangehensweise an Aufgaben  

 du hast Ideen und scheust dich nicht, diese einzubringen 

 du bist eine kommunikationsstarke und selbstsichere Persönlichkeit und traust dich, viele Fragen zu stellen 

 du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

Das ist uns wichtig: 

 du bist eingeschriebene/r Student/in eines Studiums der Wirtschafts-, Kommunikations-/Medienwissenschaften 

oder hast dein Abitur abgeschlossen 

 das Praktikum ist ein Pflichtpraktikum oder Praktikum zur beruflichen Orientierung  

 du hast eine gültige Arbeitserlaubnis für die EU  

 

 
Interessiert?  

Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf und einige Sätze, was dich an Marketing reizt und was du gerne lernen 

möchtest. Schicke die Unterlagen per E-Mail und sage uns, wann du starten kannst. Wichtig: bitte gib außerdem an, um 

welche Form des Praktikums es sich bei dir handelt. 

 

ACCRETECH (Europe) GmbH 

Philipp Dörr 

Landsberger Str. 396, 81241 München 

Tel.: +49-89-546788-0, www.accretech.eu 

E-Mail: recruitment@accretech.de 


