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Praktikant*in im Online Marketing (m/w/d)  
 

Du begeisterst Dich für neue innovative Lösungen und hast Lust Startup-Luft zu schnuppern? Du 

willst mit deiner Arbeit nicht nur einen direkten Impact schaffen sondern dich auch persönlich 

voran bringen? Dann bist du bei uns richtig! 

 

Als Startup sind wir auf der Suche nach motivierten, klugen Köpfen, die Lust haben mit AXICUS 

die Digitalisierung der Baubranche voranzubringen. Seit Januar 2021 haben wir aktiv mit der 

Vermarktung unseres DispoManagers begonnen und entwickeln unsere Plattform 

kundenorientiert weiter.  

 

Du hast die Chance schnell eigenverantwortlich zu arbeiten und so persönlich und beruflich zu 

wachsen. Außerdem hast du bei uns die Möglichkeit, den Aufbau eines jungen Unternehmens 

mitzuerleben und die Entwicklung einer modernen Softwarelösung von Beginn an zu begleiten 

und aktiv mitzugestalten.  

 

Neben einem kreativen und agilen Umfeld, flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice und flachen 

Hierarchien bieten wir dir vielfältige und interessante Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten. 

Basierend auf deinen Fähigkeiten und Interessen kannst du spannende Erfahrungen in den 

Bereichen Marketing/Vertrieb sammeln. 

 

Deine Aufgaben 

• Du arbeitest aktiv in enger Zusammenarbeit mit dem Team  

• Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Online-Marketing Kampagnen auf 

allen relevanten Online-Marketing Kanälen 

• Erstellung und Überarbeitung von Marketingunterlagen wie Broschüren, Videos und 

Präsentationen 

• Unterstützung bei Marktanalysen und Recherche potentieller Kunden 

 

Anforderungen 

• Du studierts Marketing oder ein vergleichbares Studium 

• Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen im Bereich Online Marketing, dies ist aber 

nicht zwingend notwendig 

• Dir ist der Umgang mit Photoshop und InDesign nicht neu (oder ähnliche Programmen) 

• Du hast eine ausgeprägte Leidenschaft für Schreiben und ein stilsicheres 

Ausdrucksvermögen 

• Interesse und Verständnis für technische Bereiche ist vorhanden  

• Leidenschaft, Motivation, Lernbereitschaft, Eigenverantwortung und Zuverlässigkeit sind 

die nicht fremd  

• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke sowie Flexibilität und Hands-on-

Mentalität liegen dir  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schreib uns ein paar Zeilen über Dich, Deinen bisherigen 

Weg und Deine Motivation! Wir freuen uns auf Dich!  

Schickt uns eure Unterlagen an marketing@axicus.com 

 

Eckdaten 

• Startdatum: ab 01. April 2021 

• Zeitdauer: 3- 6 Monate, studienbegleitendes Pflichtpraktikum 


