
Wir lieben IT – Sie auch? 

Die acoris AG ist innerhalb der ACCAS-Group mit Standorten in Darmstadt, Karlsruhe, Mannheim und 

Hanau der Spezialist für Collaboration und Communication. Als zertifizierter Microsoft Gold Partner 

betreuen wir unsere anspruchsvollen Kundenprojekte auf der Basis von Microsoft SharePoint 

Technologie. 

 

 

 

Für unseren Standort Darmstadt suchen wir ab sofort eine/einen 

Praktikant Marketing & PR (m/w) 

Ihr Profil Ihre Aufgaben 

▪ Sie studieren, ob nun Kommunikations-

wissenschaften, Onlinekommunikation oder 

etwas Vergleichbares mit Schwerpunkt 

Digitale Medien oder Marketing, Hauptsache 

Sie haben Spaß an Marketing, digitalen 

Medien und ja eben auch IT ☺  

▪ Prima wäre, wenn Sie auch schon 

Erfahrungen im Marketing sammeln konnten 

▪ Sie wissen worum es geht, wenn wir von CI, 

USP, WP, GA und SEO sprechen 

▪ Sie haben Lust auf Audio- und Videoformate 

▪ Sie sind kommunikativ, bloggen vielleicht 

selbst und können Geschichten erzählen  

▪ Ach ja, bei all der Kreativität hilft uns 

Struktur. Schön, wenn Sie davon auch etwas 

mitbringen ☺  

▪ Schreiben, gestalten, twittern, Geschichten 

erzählen, mitanpacken 

▪ Bei all dem brauchen wir Unterstützung, 

Ideen und Neugier 

▪ Wir bloggen, podcasten und haben einen 

Newsletter, der sich immer größerer 

Beliebtheit zeigt. Da geht noch mehr und 

deswegen brauchen wir Leute, die Lust 

haben, bei eben all dem mitzumachen 

▪ Ob unsere Ideen und Texte gut sind,  

auch das wollen wir wissen und 

monitoren unseren Traffic. 

▪ Und dann gibt es eben auch immer noch 

Überraschendes zu tun, wie das im 

Marketing ebenso ist.  

 

Unser Angebot 

▪ Eine spannende Aufgabe, bei der Sie auch Ihre Ideen miteinbringen können in einem tollen Team in der 

Digitalstadt Darmstadt 

▪ Kurze Entscheidungswege, direkte Kommunikation und ein freundliches, teamorientiertes Umfeld 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  Ihre Ansprechpartnerin 
Wenn Sie an der dynamischen Entwicklung unseres Unternehmens 

teilhaben wollen, dann sollten wir uns kennen lernen! Senden Sie 

uns gerne Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail zu. 

Keine Lust auf das klassische Anschreiben? 
Dann lassen Sie es doch einfach und beantworten uns nur eine Frage: 

Warum wollen Sie bei acoris arbeiten? 

Oder nutzen Sie die OneKlick Bewerbung auf unserer Website. 

 
 

Petra Werkmann 

 
www.acoris.de 

 

http://www.acoris.de/

