Saatchi & Saatchi Düsseldorf
Louis-Pasteur-Platz 3
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 211 1781 0
www.saatchi.de

Wir suchen für unseren Standort Düsseldorf

Pflichtpraktikanten (m/w) im Bereich Beratung und
Marketingkommunikation
Wer wir sind:
Saatchi & Saatchi steht als Full-Service-Werbeagentur für “Nothing is Impossible”. Wir zeigen
immer wieder, dass kreative Ideen wirklich alles verändern können. Sie können Menschen
berühren und bewegen und so Marken, Unternehmen und manchmal sogar weit mehr als das
nachhaltig verändern und voranbringen. Mit diesem Anspruch arbeiten wir unter anderem für
Marken von Renault, Procter & Gamble, Merck und GSK sowie Vorwerk und Deutsche
Telekom.

Was dich erwartet:
One Team – One Dream! Unser Agenturmotto macht auch vor Praktikanten keinen Halt, denn
ein Praktikantenstatus existiert hier nicht. Du bist vollwertiges Mitglied unserer Berater-Teams
und hast die Möglichkeit, von der Pike auf zu lernen, was man braucht, um zu überzeugen.
Das Team, die Chefs, den Kunden und letzten Endes den Konsumenten. Du wirst in die
Betreuung der Kunden eingebunden und wickelst eigenständig kleinere Projekte ab. Du
recherchierst, organisierst und koordinierst, je nach Kunde sowohl im digitalen wie auch
klassischen Bereich. Auch bei der Abwicklung von großen nationalen und internationalen
Werbekampagne bist du Hautnah dabei und wirst mit eigenen Aufgaben direkt integriert. Du
bekommst von Beginn an einen umfangreichen Einblick in alle Abläufe einer klassischen
Werbeagentur.

Was wir erwarten:
Du absolvierst gerade ein wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium mit Schwerpunkt
Marketing/Kommunikation, kannst gut Englisch in Wort und Schrift und möchtest Dein
Pflichtpraktikum bei uns verbringen. Du willst mehr, denn Du liebst Werbung und Marken, die
Herz und Verstand ansprechen. Du nimmst jede Herausforderung an und gibst dich erst
zufrieden, wenn du dein Ziel erreicht hast. Du willst mehr als nur einen Schritt
weiterkommen? Dann bewirb dich bei uns!

Mögliche Starttermine: laufend
Dauer: idealerweise 6 Monate (Pflichtpraktikum je nach Studienordnung)
Standort: Düsseldorf
Vergütung: 500 Euro/Monat
Miriam Aug freut sich auf Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter
praktikum@saatchi.de

