
 

Praktikant Marketing / Brand Management (m/w/d)  
 
Du bist Student, angehender Marketing-Experte und hast Lust auf Brand Management? 
Perfekt! Bei uns kannst Du im Bereich Marketing & Brand Management wertvolle 
Erfahrungen sammeln und erhältst tiefe Einblicke in den spannenden Alltag eines Start Ups. 
 
Wir sind ein Start Up aus München (Gründung 2016), das bisher Selbsthilfeprodukte unter 
unserer ersten Marke TRUETAPE herstellt. Unsere Produkte bringen wir, auch durch 
unseren Brand Ambassador Felix Neureuther, einer breiten Kundengruppe näher und 
verkaufen sie sowohl online über eigene Kanäle als auch im Einzelhandel wie z.B. in Müller 
Drogeriemärkten oder bei Ochsner Sport. Nun stehen wir kurz vor dem Launch einer 
zweiten Marke im Bereich Wellness-/Healthsupplements und wollen noch stärker, auch mit 
deiner Hilfe, auf modernes, digitales Marketing setzen. In einem noch kleinen Team wirst du 
schnell viel Verantwortung übernehmen und eng mit uns zusammenarbeiten. 
 
Deine Aufgaben im Praktikum: 
 

● Unterstützung bei der strategischen Markenführung und -weiterentwicklung 
● Erstellung neuer Markeninhalte (Bild-/Video-/Textkommunikation; digital und analog) 
● Konzipierung von Marketing Kampagnen auf den Kanälen Facebook, Instagram, 

Youtube, Google Adwords und Pinterest 
● Du entwickelst Texte für diverse E-Commerce-Maßnahmen, wie z.B. den Webshop, 

Newsletter oder Social Media. 
● Betreuen der Social Media Channels (Instagram, Facebook usw.) 
● Unterstützung bei Produkteinführungen 
● Du steuerst eigenverantwortlich kleinere Projekte innerhalb des Teams 

 
Dein Profil: 
 

● Du studierst BWL mit dem Schwerpunkt Marketing, Controlling oder Finance bzw. 
einen vergleichbaren Studiengang 

● Du hast idealerweise schon erste Erfahrungen im Marketing bei anderen Firmen 
gemacht und kannst selbstständig innovativen Marketing-Content erstellen. 

● Interesse am Ausbau einer Marke und strategischen Marketingthemen 
● Unternehmerisches Denken und eine Hands-on Mentalität gehören zu deinen Stärken 
● Dich zeichnet ein hohes Maß an Kreativität, Engagement und Eigeninitiative aus 
● Offenheit und Lernbereitschaft für neue und innovative Themen 
● Du bist fließend in Deutsch und Englisch (Wort + Schrift) 
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UNSER ANGEBOT: 

Du bist bei uns richtig, wenn: 
 

● Du das Ziel hast, überdurchschnittlich schnell Verantwortung für eigene 
Aufgabenbereiche zu übernehmen 

● Du Unternehmergeist hast und auch gerne deine eigenen Ideen mit einbringen 
möchtest 

● Du Teil eines motivierten, dynamischen Teams werden möchtest 
● Du den Wunsch hast, Dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln 

Wir bieten dir:  

● Interessante und sehr abwechslungsreiche Aufgabenfelder 
● Wir helfen uns gegenseitig als Team  
● Direkte und persönliche Zusammenarbeit mit den Gründern und detaillierter Einblick 

in das Startup-Leben 
● Branchenübliche Vergütung  
● Ein schönes Büro im Herzen von München  
● Homeoffice möglich 

 
 

Das klingt nach dir und du hast Lust mit dabei zu sein? 
Dann nutze deine Chance und gestalte die Zukunft von TRUETAPE aktiv mit. Bewerbe dich 
per E-Mail bei Nico Werner unter jobs@truetape.de.  
Bei Rückfragen kannst du uns gerne tagsüber telefonisch unter 089/52060683 erreichen. 
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