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VOLLZEIT – BIELEFELD – 3 – 6 Monate

 PRAKTIKANT (M/W/D)  
 MARKETING 

Wir haben Großes vor. Werde ein Teil von Plan.One! Richte deine 
Bewerbung direkt an Rimma Pitkewitsch (career@plan.one).

Wir sind ein dynamisches, schnell wachsendes Start-up. Agil. Kreativ. Offen 
für frische Ideen. Mit unserer Such- und Vergleichsplattform für Bauprodukte 
schlagen wir die digitale Brücke zwischen Herstellern und Planern im Bauwesen.  
Wir hinterfragen den Status Quo und fordern die digitale Transformation. Das 
ist ein großes Vorhaben. Deshalb suchen wir Macher, die Großes bewegen wol-
len. Macher mit großen Zielen, großen Ideen und großer Leidenschaft.

Was dich erwartet – Mit unserem Vergleichsportal für Bauprodukte wollen wir 
die Digitalisierung der Baubranche vorantreiben. Noch stehen wir am Anfang, 
verfolgen aber schnelle, große Ziele. Um unsere Markenbekanntheit nachhaltig 
zu steigern, nehmen wir unter anderem an Branchenevents und Messen teil.  
Hier unterstützt du uns tatkräftig bei der Planung, Umsetzung und Nachberei-
tung unserer Auftritte. Neben konzeptionellen wie organisatorischen Aufgaben 
erwarten dich spannende Einblicke in unsere Social Media Kanäle, mit denen wir 
unser operatives Tagesgeschäft begleiten. 

Was du mitbringst – Du bist eingeschriebener Student (w/m/d) und auf der 
Suche nach einem spannenden Pflichtpraktikum, bei dem du das Wachstum 
unserer Plattform entscheidend mitbeeinflusst und die Möglichkeit hast, deine 
eigenen Ideen von Anfang an einzubringen? Du begeisterst dich für Projekt-
management und überzeugst durch Organisationstalent, Kreativität und 
Eigeninitiative? Bewirb dich bei uns! Was du studierst, ist uns egal. Für uns 
zählt einzig und allein deine Motivation rund um das Thema Marketing.

Was wir bieten – Wir wollen dir den Rahmen bieten, den du dir wünschst, um 
deine Arbeit großartig zu machen. Ergreife spannende Aufgaben in unserem 
wachsenden Team und genieße viel Gestaltungsspielraum für deine Ideen. Was 
hältst du von Spaß bei der Arbeit, einer attraktiven Vergütung und flexiblen 
Arbeitszeiten? Freue dich auch auf unsere Firmenfeiern und Teamevents sowie 
Rabatte bei diversen Partnern.


