INTERN IN

MARKETING & ONLINE MARKETING
STIRVOX.com is privacy-aware crowdsourcing platform for creation of surveys and participation in
them. Our goal is to re-design the way people express their opinions. STIRVOX gives a voice to people
from different cities and countries, combines their opinions on hot topics and trends and presents
various viewpoints in form of infographics.

Are you curious about Big Data, Opinion Research, Social Media, Marketing and Startups?
STIRVOX has been live for a while and now is growing. That’s why we are looking for motivated interns,
who want to taste the startup atmosphere and take part in the creation of something really significant
and meaningful.

Your Responsibilities


Establish collaborations with bloggers, newspapers and related websites



Develop our strategy for online marketing and social media and take care of its realization



Create interesting and breathtaking content for the relevant marketing channels



Support the founders in major strategic and operational projects during the post-launch phase

Your Qualifications


Studying Business, Marketing, Media, Journalism, Communication or similar course of studies



Experience in online marketing, social media or PR would be a plus



Tons of energy, initiative, creativity and responsibility



Fluent English and German

Your Benefits


Apply your skills and knowledge in any creative way you want



Become a co-entrepreneur and influence the way the business goes



Learn different areas of business for your future career, study or own startup



Work in a qualified and high-motivated international team

Got you curious?
Be part of STIRVOX! Send us your CV (in English or German) at jobs@stirvox.com

0621 / 4457 7980

stirvox.com

facebook.com/stirvox

PRAKTIKANT/IN IM BEREICH

MARKETING & ONLINE MARKETING
STIRVOX.com ist eine datenschutzfreundliche Crowdsourcing-Plattform für die Erstellung von Umfragen
und die Teilnahme an ihnen. Wir wollen die Art und Weise neu gestalten, wie Menschen ihre Meinung
äußern. STIRVOX gibt Menschen aus unterschiedlichsten Städten und Ländern eine Stimme, hilft ihnen
einander zu verstehen, verbindet ihre Meinungen zu aktuellen Themen und Trends und präsentiert
verschiedene Sichtweisen in Form von unterhaltsamen Infografiken.

Interessierst Du Dich für Big Data, Meinungsforschung, Social-Media, Marketing und Startups?
Wir sind mit STIRVOX nun seit einer Weile live und sind nun in einer Wachstumsphase. Dafür suchen wir
derzeit motivierte Praktikanten/innen, die Startup-Atmosphäre erleben möchten und somit ein Teil in der
Erschaffung von etwas wirklich Wichtigem und Nützlichem werden.

Deine Aufgaben


Aufbau der Zusammenarbeit mit Bloggern, Zeitschriften und relevanten Webseiten



Strategieentwicklung für unsere Online Marketing und Social-Media mit Umsetzung



Selektion und Verfassung von interessantem Content für die relevanten Marketing-Kanäle



Unterstützung des Gründerteams bei strategischen und operativen Projekten in der Post-LaunchPhase

Dein Profil


Student/Studentin im Bereich Wirtschafts-, Medien-, Kommunikationswissenschaften, Journalismus
oder eines ähnlichen Studienganges



Erfahrungen in Online Marketing, Sozialen Medien und PR sind von Vorteil



Hohes Maß an Energie, Eigeninitiative, Kreativität und Verantwortungsgefühl



Fließend in Englisch und Deutsch

Das bieten wir Dir


Deine Fähigkeiten und Kenntnisse vielseitig und kreativ anzuwenden



Ein Mitunternehmer zu werden und die Unternehmensrichtung zu bestimmen



Verschiedene Geschäftsbereiche für Deine berufliche Zukunft, Dein Studium oder Dein eigenes
Startup kennen zu lernen



In einem qualifizierten, hochmotivierten internationalem Team zu arbeiten

Interesse?
Werde ein Teil von STIRVOX! Bewirb Dich (auf Englisch oder Deutsch): jobs@stirvox.com

0621 / 4457 7980

stirvox.com

facebook.com/stirvox

