
  

                                                                        

Duales   Studium   im   Bereich    Marketing   &   PR   Management   
  

  

Wir   bieten   dir     

- Eine   langfristige   Perspektive   in   einem   stark   wachsenden   internationalen   Unternehmen   
- Voller   Überstundenausgleich   und   Gleitzeit   
- Attraktive   Vergütung   zusätzlich   zur   vollen   Übernahme   der   Studiengebühren   
- Büro  in  Berlin-Kreuzberg,  welches  du  auch  als  Quiet  Office  Space  für  deine  Uni  Aufgaben                

nutzen   kannst     
- Enge   Einarbeitung   und   strukturiertes   Arbeiten   ab   Tag   1   
- Regelmäßige   Meetings,   in   denen   du   deine   eigenen   Ideen   einbringen   kannst   
- Büro  ausgestattet  mit  Apple  Technologie  inklusive  deines  eigenen  Macs,  welchen  du  auch  für               

die   Uni   nutzen   kannst     
- “Duz-Kultur”   -   sowohl   unter   Kollegen   als   auch   mit   Geschäftspartnern     
- Eine   steile   Lernkurve   durch   volle   Einbindung   in   das   internationale   Team   
- Monatliche   Lunch&Learn   Events   mit   dem   CEO   Björn   Viergutz     

  

Deine   Tätigkeitsfelder   

- Du   wendest   dein   neu   erlerntes   Marketing-Wissen   aus   der   Hochschule   an,   um   die   
Juvigo-Zielgruppe   zu   erreichen   -   online   und   offline   

- Du   betreust   unseren   Pressebereich   und   pflegst   unser   Pressekit   sowie   den   Presseverteiler   
- Du   schreibst   News   und   Pressemitteilungen   für   B2B-   sowie   B2C-Medien   
- Du   verwaltest   unser   Online-Magazin   und   erstellst   Inhalte   für   Eltern,   Kinder   und   unsere   

Veranstalter-Partner   
- Du   arbeitest   in   engem   Kontakt   mit   dem   internationalen   Team   
- Du   übernimmst   die   strategische   Planung   und   Umsetzung   relevanter   Aktivitäten   auf   unseren   

Social   Media   Kanälen   (Facebook,   Instagram,   LinkedIn)   
- Du   konzeptionierst   E-Mail-Kampagnen   für   Endkunden   sowie   unsere   Veranstalter   Partner   

(Planung,   Erstellung,   Auswertung)   
  

Dein   Profil   

- Du   bist   motiviert   und   hast   Lust,   unser   Produkt   noch   bekannter   zu   machen  
- Du   schreibst   gerne   Texte   und   hast   ein   Auge   für’s   Detail   
- Du   bist   kommunikativ   -   sowohl   am   Telefon   als   auch   per   E-Mail   
- Du   arbeitest   strukturiert,   zielorientiert   und   bist   dabei   kreativ   und   bringst   eigene   Ideen   mit   ein   
- Sehr   gute   Kenntnisse   europäischer   Fremdsprachen   sind   ein   Plus   
- Bonuspunkt:    Du   warst   schon   einmal   in   einem   Feriencamp   -   als   Kind   oder   Betreuer   

  

Über   Juvigo   

Juvigo   ist   Europas   größte   Buchungsplattform   für   Kinder-   und   Jugendreisen   und   eines   der   am   
schnellsten   wachsenden   touristischen   Unternehmen   Europas.   Wir   zeichnen   uns   durch   unsere   
wachsende   Diversität   und   konstante   Professionalität   aus.   Unser   internationales   Team   sitzt   in   Berlin   
Kreuzberg.      

                     

Kompatibel   mit   folgenden   IU-Studiengängen:   
- Kommunikation   &   PR   (B.A.)   
- Marketingmanagement   (B.A.)   


