Praktikant/in Vertrieb und Online-Marketing (m/w)

Wir sind Carla Cargo ein Startup was 2014 gegründet wurde. Mit viel Herz,
Leidenschaft und Persönlichkeit zeigen wir, dass es möglich ist große und
schwerer Lasten sicher mit einem Lastenanhänger klimafreundlich und mit
Spaß zu transportieren. Wir wachsen schnell und brauchen dringend dich als
Verstärkung für unser Team !

Carla Cargo hat einen Lastenanhänger entwickelt, um ein neuartiges,
klimafreundliches Transportkonzept ins Rollen zu bringen. Durch ein hohes
Maß an Engagement und Leidenschaft haben wir ein Produkt erschaffen und
erfolgreich auf dem Markt positioniert. Unser Produkt liebevoll 'Carla'
genannt erfreut sich europaweit großer Beliebtheit. Jede einzelne Carla hat
das Potential ein Auto zu ersetzen und gibt kreativen Menschen und
Initiativen die Möglichkeit ihre Ideen zu verwirklichen und viele Grenzen zu
überwinden.
Für den Vertrieb, Online-Marketing und die kaufmännische Unterstützung
im allgemeinen Tagesgeschäft suchen wir dich!
Deine Aufgaben bei uns:


Unterstützung im Vertrieb (Kundenakquise, neue Vertriebswege,
Onlineshop aufbauen, Newsletter Marketing, Homepage)



Administrative Tätigkeiten im Tagesgeschäft



Angebotsstellung und Versandabwicklung etc.



Kundenservice per Telefon und Email auf Deutsch & Englisch



Betreuung und Ausbau unserer Social Media Community



Kreative Mitarbeit und Entwicklung von Marketing Maßnahmen

Du bringst dabei im Idealfall mit:


Studium mit wirtschaftlichen Hintergrund



erste Erfahrungen im Vertrieb und Online-Marketing



Du hast großes Interesse an Social Media, Online-Marketing, sowie
Instagram, Facebook und Youtube, etc.



Du hast eine große Leidenschaft für Nachhaltigkeit, Cargobikes,
Logistik



Du besitzt eine gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit in
Deutsch und Englisch

Deine persönlichen Stärken sind:


Du bist motiviert und zeigst viel Eigeninitiative



Du bist zuverlässig, freundlich, flexibel und verantwortungsbewusst



Du arbeitest gerne gewissenhaft und strukturiert



Du lernst gerne Neues dazu und hast eine schnelle Auffassungsgabe



Du arbeitest gerne in einem dynamischen Team



Du besitzt großes Einfühlungsvermögen für unsere Zielgruppe und ihr
Verhalten im Internet

Worauf kannst du dich freuen:


auf ein nettes, engagiertes, kleines Team, das mit viel Herzblut bei der
Sache ist und etwas verändern möchte



Schnelle Entscheidungswege, direkte Kommunikation und eine
ehrliche Feedbackkultur



Flexible Arbeitszeiten



auf regelmäßige Team-Events und eine tolle Arbeitsatmosphäre

Wir wissen: Wenn Mitarbeiter/innen gemeinsam eine Idee leben und an eine
Vision glauben und diese mit Begeisterung und Motivation ausfüllen, dann
ist alles möglich. Freue dich auf diesen Weg mit uns und werde Teil von Carla
Cargo!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung bis zum 15.02.2019. Sende deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben (max. 1
Seite), Lebenslauf (max. 1 Seite) und Zeugnissen inklusive frühest- möglichen
Starttermin und Länge des Praktikums per Email an David Hansen:
david.hansen@carlacargo.de

Stay tuned and follow us
Facebook | Instagram | YouTube | Newsletter abonnieren

