
 

IHR PROFIL 
• Die ersten zwei bis drei Semester Ihres 

Studiums haben Sie erfolgreich abge-
schlossen - ganz gleich, ob in Wirt-
schaftswissenschaften, Medien- oder 
Kommunikationswissenschaften. 

• Personal, Marketing und Social Media 
sind Ihre Interessen und spiegeln sich in 
Praxis- und Studienschwerpunkten wie-
der. 

• Als echter Teamplayer erfassen Sie Auf-
gaben schnell, engagieren sich zuverläs-
sig und bringen sich selbstständig ein. 

• Englisch und das MS-Office-Paket wen-
den Sie sicher an.  

• Sie bringen idealerweise ab Anfang Sep-
tember 2018 mindestens drei Monate 
Zeit für ein Praktikum mit. 

IHRE AUFGABEN 
• Als Praktikant (w/m) arbeiten Sie im Per-

sonalmarketing und im Online-Communi-
cation-Marketing mit.  

• Sie helfen bei der Organisation internati-
onaler Recruiting-Veranstaltungen (Mes-
sen, Workshops, Vorträge, Auswahltage, 
etc.) und betreuen Kooperationen mit 
studentischen Initiativen und Lehrstüh-
len. 

• Sie kümmern sich um die Messe- und 
Veranstaltungslogistik und unterstützen 
unser Recruiting-Team aktiv im Tages- 
und Projektgeschäft. 

• Sie erstellen und planen Content für ver-
schiedene Online- und Social -Media-Ka-
näle. 

• In eigenen kleineren Projekten aus den 
Bereichen Personal- und Online-Com-
munication-Marketing entwickeln Sie 
sich persönlich und fachlich weiter. 

 

Als Nummer 1 der Strategie- und Managementberatungen für die europäische Finanzwelt kon-
zipieren wir maßgeschneiderte, innovative Lösungen mit unseren Kunden und setzen sie um. 
Unsere Expertise reicht von Strategy and Organization, Finance and Risk bis zu Technology.  
Mehr auf www.zeb.de/karriere/studenten 
Kommen Sie in unser Team, profitieren Sie vom zukunftsgerichteten Wissen und Können Ihrer 
Kolleginnen und Kollegen und werden Sie selbst zum Innovator. Unsere wertschätzende, von 
Respekt und Fairness geprägte Unternehmenskultur fördert neue Denkweisen als 

 

Praktikant (w/m) Hochschulmarketing &    
Employer Branding 
Office: Münster 
 
 

https://recruiting.zeb.de/zeb/main?fn=bm.portal&portal_url=(BE(P2ZuPWJtLmpvYnNmb3JtX2R5biZ0ZW1wbD16ZWJfZGUmY2ZnX2tiZXo9SW50ZXJuZXQmcmVmbnI9NDE1NDE2OTg4JnJlZGlyPQ(1(1&stl_refnr=415416988&__rdf=1


 
 IHRE BENEFITS 

Career  
Als Mitglied eines hoch moti-
vierten Teams arbeiten Sie in 
einem Umfeld, das durch Kolle-
gialität und Professionalität ge-
prägt ist. 

Culture  
Das Du ist die Regel. Egal ob 
Praktikant, Azubi, Consultant 
oder Partner - bei zeb gilt die 
unternehmensweite Duz-Kul-
tur. 

Choice  
Eine moderne Arbeitsumge-
bung und Ausstattung mit aktu-
eller Technik ermöglicht ein 
professionelles Office Manage-
ment. 
 

Conditions 
Grundsätzlich gilt bei zeb Ver-
trauensarbeitszeit - Sie können 
Ihre Arbeitszeit relativ frei über 
den Tag verteilen. 

Miriam Gertken 
recruiting@zeb.de 
 


