
 
 
Praktikum Marketing Technology Beratung  
 

 

iundf Marketing Technology ist eine junges Beratungsunternehmen für Enterprise- sowie kleine und 
mittelständische Unternehmen rund um die Einführung und Nutzung führender Marketingtechnologien. Damit wir 
weiterwachsen können, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) Praktikant(in) (m/f/d). 
 
Du fühlst dich in einem internationalen Team wohl, in dem sich alles um die Marketing Automation Plattformen 
dreht? Du arbeitest gerne mit den Tools führender Anbieter dieses Bereiches? Du möchtest zukünftig als 
zertifizierter Consultant für einer der führenden Plattformen Kunden begeistern? Du möchtest die Dynamik dieser 
marktführenden Produkte in einem hochdynamischen Umfeld einer stark wachsenden Agentur erleben? Dann 
bist Du bei uns genau richtig.  
 
Dein Aufgabenfeld  
• Unterstützung bei Beratungsprojekten in den Bereichen Marketing Automation, Inbound Marketing, 

LeadGen, Customer Experience, Technical Consulting und Implementierung von digitalen Kampagnen 
• Unterstützung und Entwicklung in automatisierten, digitalen Marketingaktionen für iundf Marketing 

Technology 
• Desk Research zu aktuellen Themen rund um Marketing-Technologie und Mitarbeit an kreativer Umsetzung 

für unsere Kunden 
• Erstellen von Marketing-Content für Webseiten, Blogs und Whitepapers 

 
Das bringst du mit  
• Du bist zwischen 20 und 30 Jahre jung, idealerweise mit fortgeschrittenen oder abgeschlossenem BWL-

Studium (oder vergleichbarem, marketingnahen Abschluss). 
• Du bist kreativ, kannst gut logisch schlussfolgern und Problemstellungen schnell erkennen und effizient 

entschärfen. 
• Du bist tech-affin und hast idealerweise bereits Erfahrungen im digitalen Marketing oder interessierst Dich 

für digitale Medien und Marketing. 
• Du bist mündlich wie schriftlich sprachgewandt und hast Dir bereits ein gutes Marketingwissen angeeignet. 
• Du beherrschst die gängigen Office-Tools und verstehst vor allem, überzeugende Präsentationen mit 

PowerPoint/Keynote zu zaubern 
• Du bist team- und begeisterungsfähig, abreitest gut und gerne selbstständig, exakt, bist zuverlässig, 

belastbar, dienstleistungsorientiert und verfügst über eine hohe Eigeninitiative und einen sehr hohen 
Qualitätsanspruch 

• Spaß und Begeisterung beim Aufbau des Unternehmens mitzuwirken 
 

Sprache  
• Deutsch   
• Englisch  

 
Was dich bei uns erwartet  
• Einen Praktikumsvertrag, Teilzeit, Vollzeit oder hybrid mit der Möglichkeit einer anschließenden 

Festanstellung 
• Einen spannenden Einblick in das digitale Marketing und ein junges aufstrebendes Unternehmen und einer 

dynamischen und schnell wachsenden Branche 
• Gestaltungsspielraum, um Deine erlernten Marketing- und Technologiekenntnisse in die Praxis umzusetzen 
• Die Perspektive durch Zertifizierungen für führende Marketing Technologie Systeme zur Elite der Marketing 

Technology Community zu stoßen 
• Ein dynamisches Umfeld  

 
 
iundf Marketing Technology GmbH 
Königsallee 27  
40212 Düsseldorf 
 
0172/2419929 
Ansprechpartner: 
Karsten Stracke 
karsten.stracke@iundf-martech.com 


