Dein Herz schlägt digital? Dann verstärke als
Praktikant Text (m/w)
das Team des SFP am Standort Stuttgart und gestalte mit uns die Zukunft des Bankings!
Du wirst
-

-

das Team der Creation bei der Konzeption und Umsetzung von ganzheitlich durchdachten
Image- und Werbekampagnen unterstützen. Dabei entwickelst du fesselnde Headlines,
Longcopies und überraschende Ideen für eine vielfältige Bandbreite von Themen und
Medien.
dich tief in komplexe Inhalte einarbeiten und lernst diese in klare und einfach verständliche
Kommunikation zu übersetzen.
zusammen mit erfahrenen Art Directoren und Textern für eine der größten Marken Europas
sowohl Print-Medien wie auch Online- und Social Media-Kommunikation entwickeln.

Du bist
-

aktuell im Studium (z.B. Journalismus, Germanistik oder einen vergleichbaren Studiengang)
oder hast ein solches Studium gerade beendet.
sicher im Umgang mit MS Office (Word, Powerpoint).
beherrschst die deutsche Rechtschreibung und bringst vor allem ein außergewöhnlich tolles
Sprachgefühl mit.
neugierig auf das was Markenkommunikation heute auszeichnet.
interessiert an Ideenentwicklung und Text.
idealerweise 6 Monate verfügbar.

Wir sind
mehr als eine Agentur für mehr als eine Bank. Wir sind der zentrale Dienstleister für
Kommunikation und digitale Services in der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit mehr als 300
Mitarbeitern vernetzt SFP sämtliche Disziplinen der Kommunikation und entwickelt integrierte
Lösungen für Sparkassen, Verbände und Verbundpartner – von der Strategie bis zur Evaluation,
vom Content bis zur Maßnahme, vom Konzept bis zur Umsetzung. Und weil wir eben mehr als
eine Agentur sind, steckt in unserer Arbeit auch immer die Erfahrung aus 15 Jahren in der
Finanzgruppe. Lass Dich überraschen, wie bunt Rot mit uns ist!
Wir bieten Dir
-

spannende Einblicke in wirklich ganzheitlich durchdachte Markenkommunikation.
die Möglichkeit, die Praxis kennen zu lernen und viele Erfahrungen zu sammeln.
ein etabliertes Unternehmen, das gleichzeitig kreativer Hotspot ist und Start-up-Feeling
bietet.
eine sehr große Relevanz Deiner Arbeit, denn unsere Produkte stehen über 50 Millionen
Sparkassenkunden zur Verfügung.
eine attraktive Vergütung und flexible Einstiegstermine.
Mitarbeiterveranstaltungen wie regelmäßige Infosessions der Geschäftsführung, Innovation
Corner und spontane Kicker-Turniere.
eine inspirierende Arbeitsatmosphäre, einen lockeren Dresscode und nette Kollegen und
Kolleginnen.

Wie bewerben?
Bitte sende uns für einen ersten Eindruck von Dir Deine Bewerbungsunterlagen (gern mit
Arbeitsproben) über unsere Karriereseite unter: https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkassenfinanzportal/position-37512
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Noch Fragen?
Brauchst Du weitere Informationen?
Dann erreichst Du Nina aus der Personalabteilung unter Tel.: 030/ 24636 818 oder unter
nina.schattauer@sparkassen-finanzportal.de
Noch mehr Jobs und Infos über uns gibt es unter: sparkassen-finanzportal.de
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