PR & Communication Working Student
(f/d/m)
München | Ab sofort

Wir…
sind ein unabhängiger Venture Builder, der sich darauf spezialisiert hat neue digitale Geschäftsmodelle sowie Produkte für
und mit etablierten Unternehmen zu entwickeln – von der Ideenfindung bis zum Markterfolg. Im Fokus stehen hierbei:
•

die Beobachtung und Analyse von Marktpotenzialen und Technologien,

•

die Entwicklung von Geschäftsideen sowie deren Verprobung mit potenziellen Kunden und Nutzern,

•

die Umsetzung von Ideen (vom Design bis zum finalen Code)

•

sowie die Implementierung gemeinsam mit unseren Kunden.

Der Job.
Als PR & Communication Working Student unterstützt Du maßgeblich die laufende Betreuung und Optimierung von
bestehenden Kommunikationsmaßnahmen und verantwortest gleichzeitig die Gestaltung diverser neuer Kampagnen. Dabei
übernimmst Du folgende Aufgaben:
•

Du entwickelst kreative Konzepte, Inhalte und Kampagnenmaterial für unseren online (Website, Blog, Social) und
offline (Events, PR) Auftritt zur Unterstützung unserer Sales- & Marketingmaßnahmen.

•

Du gestaltest das Thema Unternehmenskommunikation aktiv mit und sorgst dafür, dass die Bitrock Story einheitlich
und zielgruppenspezifisch über verschiedene Kanäle und Formate kommuniziert wird.

•

Du fungierst als unser Kreativ- und Texting-Wizard, identifizierst interessante Blickwinkel im Digitalisierungskontext
und verwandelst sie in fesselnde Geschichten.

•

Du unterstützt beim Betrieb und der Pflege unserer sozialen Kanäle inkl. Community Management, sowie bei
diversen PR-bezogenen Aufgaben.

•

Bei all dem bringst Du Deine eigenen Ideen ein und bist stets im engen Austausch mit dem gesamten Bitrock Team.

Du…
hast eine Leidenschaft für die Erstellung von textuellen und visuellen Inhalten, die im Kontext der Digitalisierung spannende
Botschaften transportieren und bringst darüber hinaus folgende Dinge mit:
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•

Du befindest dich im Studium und bist noch mindestens 12 Monate eingeschrieben.

•

Du hast für mindestens ein Semester mindestens 16 Stunden pro Woche Zeit.

•

Großes Interesse und Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen in der digitalen Welt.

•

Erste Erfahrung im Verfassen von textuellen Inhalten (z.B. Blog, Whitepaper, PR-Artikel) in den Bereichen Innovation,
Digitalisierung oder Start-up.

•

Idealerweise erste Erfahrung im Bereich Unternehmenskommunikation / PR (Praktika/WerkstudentIn).

•

Viel Eigeninitiative und Freude Dich auszuprobieren und Deine Ideen zu verwirklichen.

•

Eine gute Portion Kreativität, Eloquenz und „Wortakrobatik“ in Deutsch und Englisch.

Warum Bitrock?
•

Du bist Teil eines grandiosen Teams (und genießt feinen Kaffee 😉).

•

Du findest beste Entwicklungsmöglichkeiten unter anderem durch die direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen
GründerInnen, EntwicklerInnen, ManagerInnen und ehemaligen BeraternInen von McKinsey und BCG vor.

•

Du hast sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten mit entsprechender Verantwortung, kannst Bitrock aktiv mitgestalten
und entsprechend mitwachsen.

•

Du profitierst von unserem entspannten und herzlichen Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und schnellen
Entscheidungsprozessen.

•

Transparente Gehaltsstruktur und sehr gute Einstiegschancen bei Bitrock.

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen!
Schicke diese bitte mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs@bitrock.partners.
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