limbiq.com

Wir sind ein junges FreightTech-Startup mit der Ambition, die weltweit effizienteste Supply Chain
Visibility-Lösung zu schaffen und damit die Kommunikation im internationalen Warenverkehr zu
revolutionieren. Wir sind ein kleines, dynamisches Team und sitzen im wunderschönen
Duisburger Innenhafen. Über den Dächern der Stadt genießen wir nicht nur den Weitblick, sondern
auch das kollegiale und sehr inspirierende Umfeld des startport-Accelerators, der neben uns auch
noch rund einem Dutzend weiterer spannender Startups eine großartige Heimstatt bietet. Als

Praktikant (m/w/d) Business Development & Online Marketing
arbeitest du direkt mit dem Gründungsteam zusammen und kannst eigenständig Themen
vorantreiben und umsetzten.
Das erwartet Dich:
Wir haben viele spannende Aufgaben und sind davon überzeugt, dass Du dort am besten bist, wo
Du Dich selber siehst und Verantwortung übernehmen möchtest. In den folgenden Bereichen gibt
es etwas zu tun:
• Weiterentwicklung der limbiq-Plattform in Hinblick auf Product-Market Fit und Operations,
• lfd. Markt-, Trend-, Wettbewerbs- und Kundenanalysen,
• Konzeption und Realisierung einer Kommunikations- und Marketingstrategie,
• Konzeption und Aufbau Content-Marketing, Blog-/Content-Redaktion, NewsletterErstellung, Gestaltung von Kommunikationsmitteln (Flyer, Borschüren, etc.),
• Aufbau und laufende Optimierung unseres Sales-Funnels (Wordpress, Hubspot),
• Aufbau, Konzeption und Administration von On-Page-Online-Marketing (SEO & SEA) und
Social-Media-Marketing (v.a. LinkedIn/Xing, Facebook, Twitter),
• Aufbau von Analytics über Nutzer- und Transaktionsdaten.
Das bringst Du mit:
• Viel Leidenschaft und Neugier, um Dich in neue Themen einzuarbeiten,
• die Fähigkeit, schnell zu lernen und Dich an eine schnell wachsende Umgebung
anzupassen,
• eine sehr gute Selbstorganisationsfähigkeit und Spaß an neuen Herausforderungen,
• ein aktuelles oder kürzlich abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master), bevorzugt mit
Schwerpunkt im Bereich Wirtschafts-, Kommunikations- oder Medienwissenschaften und
• sichere Kommunikation in deutscher und englischer Sprache.
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Das bieten wir Dir:
• Echte Startup-Atmosphäre und ein familiäres Umfeld, in dem Du Dich wohl fühlen wirst,
• viel Gestaltungsfreiraum und Übernahme von Verantwortung vom ersten Tag an,
• eine positive Feedback-Kultur und der direkte Austausch mit allen relevanten
Entscheidungsträgern und
• ein attraktiver Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten, frischem Obst, free coffee und dem
obligatorischen Kickertisch. "
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Eckdaten:
• gerne ab sofort
• gerne in Vollzeit
• meistens in Duisburg (derzeit allerdings virusbedingt überwiegend im Home Office L)
Du hast Lust ein Teil unseres Teams zu werden? Dann bewirb Dich jetzt und schick uns Dein
Anschreiben mit Lebenslauf und relevanten Leistungsnachweisen an: arne.oltmann@limbiq.com
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