
 

 

 

 

 

Zum nächstmöglichen Termin und für eine Dauer von sechs Monaten 

suchen wir für unsere Zentrale in Ulm eine/n 

Praktikantin/en im Bereich Marketing (m/w/d) 

zur Erweiterung und Ergänzung unseres Teams. 

Ihre Herausforderung: 

Sie bekommen einen tiefgehenden Einblick in die Bereiche Marketing, Unternehmenskom-

munikation und Vertrieb eines Ingenieurbüros und erhalten in diesem Zuge die Möglichkeit 

unsere verschiedenen Geschäftsbereiche eingehend kennenzulernen.  

Der Hauptbestandteil Ihres Praktikums ist die Mitarbeit bei der Erstellung und anschließen-

den Umsetzung eines neuen Marketingkonzeptes für unseren Social Media-Auftritt und un-

ser Online-Marketing sowie für unsere neuen Produkte. Daneben unterstützen und begleiten 

Sie unsere bestehenden Marketingaktivitäten und -instrumente (Homepage, Print, Messeauf-

tritte, u.a.). 

Ihr Profil: 

- Studium mit Schwerpunkt Marketing, Kommunikation und/oder Vertrieb oder vergleich-

barem 

- Affinität zu Social Media und Online Marketing 

- Erfahrungen im Content Management und Grafikbearbeitung wünschenswert 

- Sicherer Umgang mit Microsoft-Word und –PowerPoint 

Darüber hinaus sind Sie kommunikativ sowie kreativ und flexibel, zeichnen sich durch Eigen-

initiative und eine selbständige Arbeitsweise aus, agieren verantwortungsbewusst und sind 

engagiert. 

Unser Angebot: 

Profitieren Sie vom reichen Erfahrungsschatz Ihrer Vertriebskollegen und lernen Sie die Her-

angehensweise im Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie in unterschiedlichen Branchen und 

Geschäftsbereichen kennen. Außerdem bieten wir Ihnen die Möglichkeit beim Aufbau unse-

res Social Media / Online Marketing-Konzeptes von Grund auf mitzuwirken. Dazu wollen wir, 

dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Ein familiäres Betriebsklima, viele Freiheiten, eine ange-

messene Vergütung und die Unterstützung bei der beruflichen Eingewöhnung sowie ggf. der 

Wohnungssuche sind für uns selbstverständlich. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns Sie kennenzulernen. Bitte sen-

den Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Verfüg-

barkeit sowie der gewünschten Praktikumsdauer per E-Mail an  

bewerbung@sicherheitsingenieur.de . 

Weitere Informationen zu uns finden Sie unter: www.sicherheitsingenieur.de/. 

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Philipp Heinzelmann auch gerne telefonisch zur Verfü-

gung. 

Wir, die Heinzelmann GmbH, sind ein etabliertes Ingenieurbüro für Arbeits-

sicherheit mit festem Kundenstamm und haben uns verpflichtet, unsere 

Kunden in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes kompetent 

zu betreuen. 
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