Stellenbeschreibung Praktikant/in im Online Marketing

UJAM sucht ab sofort und für einen Zeitraum bis zu sechs Monaten eine/n

Praktikant/in im Online Marketing,
die/der in unser Team in Bremen passt und uns dabei hilft, Kunden mit unseren Produkten zu erreichen, sie
zu begeistern und einen bleibenden Eindruck zu erzeugen.

Wer wir sind
UJAM erfindet Software zum Musikmachen. Unter unseren Kunden finden sich die verschiedensten Menschen, vom Anfänger auf dem Smartphone bis zum Popstar im Multimillionen-Dollar-Studio.
Unsere Stärke setzt sich zusammen aus dem Technologie-Enthusiasmus des Silicon Valley, der Kreativkraft des
internationalen Musik-Business und einer hanseatischen, wertschätzenden Vorstellung von Zusammenarbeit.
Wir sind neugierig und erfinderisch, haben Freude am Lösen komplexer Probleme und hinterfragen eifrig
den Status Quo. Dabei bleibt keine althergebrachte Weisheit unhinterfragt, egal ob es um technische Machbarkeit, die Wahl der Organisationsform oder das adäquate Geschäftsgebaren geht. Wir inspirieren zu Mut
und Eigeninitiative – unsere Kunden wie unsere Team-Mitglieder.
Unsere Werte orientieren sich am Menschen und seinen Bedürfnissen. Deshalb arbeiten wir agil, legen viel
Wert auf Interaction Design und organisieren uns ohne institutionelle Hierarchie nach den Prinzipien der
Selbstorganisation.
Wir sind UJAM, …

neugierig, erfindungsreich, leidenschaftlich,
human, ermutigend, hilfsbereit,
freiheitsliebend, mutig und unbequem.
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Was wir machen
Unsere Stärke liegt in der Entwicklung anspruchsvoller Produkte im Spannungsfeld zwischen virtuellen Musikinstrumenten und Effekten (Plug-Ins), neuartigen Lizenztechnologien (SDKs) und Cloudbasierten Lösungen (APIs). Unsere Produkte werden von Heimanwendern, professionellen Produzenten und Musikern auf
der ganzen Welt eingesetzt.
Wir entwickeln mit agilen Methoden im Kundenauftrag und erweitern gleichzeitig ständig unser eigenes Produktspektrum, in das wir mit Hingabe unsere gesamte Erfahrung und auch viel Herzblut investieren.
Mehr Informationen zu unseren Produkten findest Du zum Beispiel unter www.ujam.com

Deine Aufgaben
Du unterstützt das Marketing Team bei den folgenden Aufgaben:
• Entwickeln und gestalten von Online Marketing Kampagnen, wie zum Beispiel Google- und Facebook-Anzeigen, Mailings und Videocontent.
• Stetige Optimierung der Werbemittel in enger Zusammenarbeit mit dem Design Team.
• Überwachung relevanter KPI und Kampagnensteuerung nach vorgegebenen Performance-Zielen.
• Erschließung neuer datengetriebener, skalierbarer Performance Marketing Potenziale.
• Weiterentwicklung des Blogs und der Contentstrategie.
• Entwicklung und Durchführung von Umfragen bei bestehenden und potentiellen Kunden und Vertriebspartnern.
• Ausbau und Pflege des CRM.
Dies ist ein aktueller Ausschnitt, diese Aufgaben können und sollen sich ständig und vor allem durch Deine
Gestaltung verändern.

Deine Kompetenz
• Du befindest Dich im oder verfügst über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder eine
vergleichbare Qualifikation mit einem Fokus auf Marketing.
• Du bringst idealerweise bereits Kenntnisse im Bereich Online Marketing mit.
• Du hast Freude daran mit Zahlen zu jonglieren und Dich in Daten hinein zu graben.
• Du hast ein Auge für grafische Gestaltung und Freude am texten.
• Du zeigst starke Eigeninitiative und die Fähigkeit einfach zu kommunizieren.
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Du bist im besten Fall musik-affin.
• Du hast Persönlichkeit und Lust eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen.
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Wir wünschen uns Mitgestaltung!
UJAM geht es darum, das bestehende Team zu verstärken und zu vergrößern um auf die spannenden Chancen und Herausforderungen, die vor uns liegen vorbereitet zu sein.
Du findest bei uns ein internationales Team, das über ein breites Spektrum verschiedener Fähigkeiten verfügt.
Idealerweise kannst Du bei uns in das internationale Musik- und Software Business einsteigen und Dich und
Deine einzigartigen Fähigkeiten in unser Team einbringen und von ihm lernen.
Dafür erhältst Du die Arbeitsgeräte und Werkzeuge, die für Dich am besten funktionieren (MacBook Pro,
Windows Laptop etc.) und ein Investment in Deine Schönheit und Gesundheit (→ Hansefit).

Kontakt
Falls Du Interesse bekommen hast, mit uns zu arbeiten, dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per Mail bei:
UJAM Development GmbH
An der Reeperbahn 6
28217 Bremen
E-Mail: christoph@ujam.com
Web:

www.ujam.com/company
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