
Praktikum Marketing und Performance Marketing (m/w) 

 

Du liebst es Geschichten aufzubauen und dich kreativ zu verwirklichen? Du bist analytisch gut und ein 

echter Online Native? Wir suchen ambitionierte Verstärkung für unsere Marketing- und Performance 

Teams. Wir arbeiten dich ein und geben dir ein Gefühl für das volle Spektrum des Online Marketings 

und der Unternehmenskommunikation. Wir suchen ausschließlich 3 Monate Praktikanten, die im 

Anschluss Zeit & Lust haben, als studentische Hilfskraft weiterzuarbeiten. 

Was du machen wirst: 

- Unternehmenskommunikation. Erarbeite mit deinem Team eine starke und 

emotionalisierende Markenpositionierung und Kommunikationsstrategie. 

- Messe und Promotion. Vertritt unsere Marke auf den größten Messen dieser Welt und 

erarbeitet und erschaffe die dementsprechenden Messeauftritte. 

- Online Marketing. SEO, SEA, Affilaite, Social Media, E-Mail und Community Marketing. Bei 

uns kommst du mit allen Bereichen des Online Marketings in Berührung und wirst von einem 

hoch erfahrenen Mentor unterstützt. 

- Marketingplanung. Unterstütze die Geschäftsführung bei der Mediaplanung und 

Kampagnenplanung. 

Wer du sein solltest: 

- Student eines betriebs- oder volkswirtschaftlichen Studiengangs, Marketing-Studiengangs, 

der Mathematik oder ähnlichen Gebieten. 

- Du lebst online. Dein Smartphone ist für dich überlebenswichtig, Facebook und Google dein 

täglich Brot. 

- Du packst immer mit an und scheust die harte Arbeit in einem neuen, schnell wachsenden 

Unternehmen nicht. 

- Du bist optimaler Weise kein Anfänger in Sachen E-Commerce – hast entweder schon für 

andere Arbeitgeber in diesem Bereich gearbeitet oder bist selbst leidenschaftlicher 

Onlineshopper. 

- Du hast eine offene oder heimliche Leidenschaft für geile Autos. 

- Du hast ein hohes Auffassungsvermögen und bist analytisch begabt. 

- Du hast ein gutes technisches Verständnis sowohl auf Produkt als auch auf EDV-Ebene 

Was wir bieten: 

- Professionelles, enges, offenes Team mit sehr verschiedenen Hintergründen und dem 

richtigen Spirit um Vollgas zu geben. 

- Die Möglichkeit von Anfang an bei einer der großen Veränderungen einer Branche dabei zu 

sein. 

- Wettbewerbsfähige und faire, leistungsbezogene Entlohnung. 

- Wir geben wir alle Freiheiten die du brauchst und unterstützen dich wo wir können bei 

deiner persönlichen Entwicklung. 

- Arbeiten in einer leidenschaftlichen Branche, in einem leidenschaftlichen Team mit viel Start-

Up Erfahrung und dem richtigen Spirit. 

 

Über Uns: Das Felgen-Atelier ist der Anfang, den die CFD GmbH und die Bahnbrechend Digital GmbH 

zusammen gehen um die Tuningbranche online zu revolutionieren. Wir sind seit 2010 erfolgreich 



dabei, das Thema Tuning online groß zu machen. Dank einer großen Produktpalette von Optiktuning 

bis Performancetuning, großen Distributor-Aufträgen und langjähriger Erfahrung wirst du bei uns mit 

einer Vielfalt an Themen arbeiten, die den Arbeitsalltag abwechslungsreich gestalten. 


