Werden Sie Praktikant (m/w) im Marketing einer
einzigartigen Unternehmensberatung
„Sie möchten eine sehr erfolgreiche, dynamische Unternehmensberatung intensiv von innen
kennenlernen und sich engagiert einbringen? Sie beschreiben sich als kreativen Menschen
und Organisationstalent? Sie haben Interesse daran, in vielseitige Marketing-Themen
einzutauchen? Wir freuen uns auf Sie!“

“With bright minds and open hearts we shape change with clients
who really mean it“
Das ist unsere Mission – wir sind eine dynamische und kreative Change
Management Beratung in München mit außergewöhnlicher Lern- und
Unternehmenskultur. Wir wachsen schnell und entwickeln uns rasant weiter.
Die Marke Timmermann Partners wollen wir deshalb noch stärker auf dem
Markt etablieren und bekannt machen.
Ihre Chance
Max Heberer
Associate Project Leader &
Marketing-Verantwortlicher

Wir suchen einen warmherzigen und brillanten Praktikanten (m/w) im
Marketing, der mit uns zusammen die Welt erobert.

Nach Ihrem Praktikum im Marketing bei Timmermann Partners haben Sie…
 Mitbekommen, wie ein erfolgreiches Start-Up funktioniert und wächst und dessen Marketing mitgestaltet
 In verschiedenen Feldern des Marketings echten und sichtbaren Impact gehabt und eigene
unternehmensinterne (Teil-)Projekte umgesetzt, z.B.:
 Die Website und das Online-Marketing von Timmermann Partners weiterentwickelt und mitgestaltet
 Innovative interne und externe Veranstaltungen konzipiert und umgesetzt
 Unsere Marke im Einklang mit unserer Corporate Identity mit ausdefiniert
 Ihre Begeisterung für uns und unsere Mission in ungewöhnlichen Vermarktungskonzepten strategisch
mitentwickelt und umgesetzt
 Ihr Können aus Ihrem Hochschulstudium, egal welcher Fachrichtung, sinnvoll eingesetzt
 Sich umfassend weiterentwickelt, z. B. fachlich und methodisch zu Marketing und persönlich, u.a. durch
eine wirklich offene und wertschätzende Feedback-Kultur
Was wir Ihnen zusätzlich bieten
 Lockerer, humorvoller Umgang mit wirklich sympathischen Kollegen
 Außergewöhnlich intensive inhaltliche und persönliche Betreuung durch unser
erfahrenes Berater- und Marketing-Team
 Auf Wunsch Schnuppertage (damit Sie sehen können, was Sie bei uns erwartet)
 Flexible Arbeitsgestaltung
 Vergütung 1.630€ monatlich
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an
 recruiting@timmermannpartners.com
inkl. Lebenslauf und Ihrem möglichen Einstiegsdatum
„Das Praktikum hat mir extrem viel gegeben und mir einen kräftigen Entwicklungsschub verpasst!“

Laura Mörschburger
Ehemalige Marketing-Praktikantin
Heute Werkstudentin
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