Re-Tire
Stellenausschreibung für PraktikantIn im Marketing
Treibe mit uns die Digitalisierung des
Gebrauchtreifenmarktes voran!
Über Re-Tire
Wir als Re-Tire haben uns das Ziel gesetzt, der
führende Marktplatz für geprüfte Gebrauchtreifen
und Räder zu werden. Seit 2021 bieten wir
gewerblichen Anbietern die Möglichkeit ihre
Gebrauchtreifen und Räder auf unserem Marktplatz
anzubieten und bieten damit unseren Kunden eine
sichere und günstige Alternative zu Neureifen.
Zusätzlich leisten wir hiermit einen nachhaltigen
Beitrag für unsere Gesellschaft, indem wir der zu
frühen Entsorgung von Autoreifen entgegenwirken.
Als Team feiern wir gemeinsam Erfolge und du
kannst ein Teil davon sein. Gestalte mit uns die
digitale Zukunft des Reifenmarktes! Wir freuen uns
auf Deine Bewerbung!
Deine Qualifikationen
• Du studierst im Bereich Marketing oder
vergleichbarem und konntest im besten Fall
schon erste praktische Erfahrungen sammeln
• Du hast Lust auf neue Herausforderungen und
möchtest von deinem ersten Tag an
Verantwortung übernehmen
• Du arbeitest gerne im Team, bist kreativ und
möchtest eigene Ideen einbringen
• Du arbeitest eigenverantwortlich, zuverlässig
und hast einen hohen Qualitätsanspruch
• Du möchtest an etwas Großem mitwirken und
mit unserem jungen Team gemeinsam
wachsen
•Deine Benefits
• Dich empfängt ein junges, kollegiales und
familiäres Team, das Dich nach zwei Tagen
vergessen lässt, dass Du neu bist
• Dein Arbeitsplatz liegt im Herzen von München
an der Lothstraße mit flexiblen Arbeitszeiten und
Möglichkeit auf standortunabhängige Arbeit
• Du erhältst die
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• Du
hilfst
mit,
dem
Reifenproblem
entgegenzuwirken
und
leistest
einen
nachhaltigen Beitrag für unsere Zukunft

Deine Rolle
• Du hilfst bei der Konzeptionierung und
Umsetzung unserer Marketingstrategien
• Du unterstützt unser Team bei der
Optimierung unserer Online-Präsenz
und hilfst bei der Entwicklung unserer
Storyline
• Du pflegst unsere Social-Media-Kanäle,
gestaltest Beiträge und lebst deine
kreative Ader aus
• Du bist verantwortlich für unsere Public
Relations, verfasst Pressemitteilungen
und Blogeinträge
• Du
verantwortest
eigenständig
verschiedenste
Aufgaben
und
übernimmst eigene Projekte

