Praktikant PR & Biz Dev (m/w/d)
Berlin, Germany

Über COUP:
COUP bringt den Fahrspaß zurück ins urbane Verkehrsleben. Wir sind eine 100
prozentige Tochter der Robert Bosch GmbH, die im August 2016 in Berlin mit
eScooter-Sharing ein neues Geschäftsfeld im Bereich Mobility Services
gestartet hat. Unsere Elektroroller Flotte bringt Zeitersparnis und ist eine gute
Ergänzung zum bestehenden innerstädtischen Mobilitätsangebot.
Die eScooter sind in Berlin, Paris und Madrid rund um die Uhr verfügbar, einfach
zu finden, zu buchen und zu fahren. Wir bieten unseren Kunden eine
individuelle und günstige Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und dem
Auto im Stadtverkehr.

Woran du arbeiten wirst:
•

Das Monitoren unserer Social-Media-Kanäle und Online- sowie OfflineCommunity Management.

•

Das Tracking unserer Medienlandschaft und Aufarbeiten von Medienclippings.

•

Vorbereitung von Interviews mit verschiedensten Medien.

•

Mitarbeit bei der Erstellung und Durchführung von Social-Media- und PRKampagnen.

•

Vorbereiten und Umsetzen von Events.

•

Konzeption von Werbemaßnahmen wie Banner und Newsletter.

•

Unterstützung des Teams im Tagesgeschäft.

•

Eigenverantwortliche Übernahme von kleinen Projekten.

Wir freuen uns dich kennenzulernen, wenn du:
•

Kontaktfreudig bist, offen auf Menschen zugehst und dich für unsere
Community interessierst.

•

Dich in der Welt der Sozialen Medien zuhause fühlst.

•

Dich für das Organisieren von Events und Meet-ups begeistern kannst.

•

Einen Studiengang in den Bereichen: Kommunikation, Journalismus oder
Ähnlichem belegst und ein Pflichtpraktikum machen möchtest.

•

Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise vorweist.

•

Teamfähig bist und eine Hands-On Mentalität hast.

•

Erfahrungen mit MS Office und Adobe hast.

•

Fließend Englisch sprichst.

Was du bei COUP erwarten kannst:
•

Arbeit mit einem internationalen dynamischen Team und dem besten
eScooter auf dem Markt.

•

Arbeit in einem interdisziplinären Team – Du teilst dein Büro mit Marketing
und Operations Profis und sammelst Erfahrungen, die über deinen
Fachbereich hinausgehen.

•

Werde Teil des Abenteuers der führenden Anbieter global Shared-Mobility zu
werden.

•

Ein Büro im Zentrum von Berlin (Friedrichstrasse).

•

Regelmäßige Social Events.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schick uns deine Bewerbung an
jobs@joincoup.com. Falls du noch Fragen hast melde dich gerne bei uns. Wir freuen
uns auf dich.

