Trainee Marketing
Ab sofort oder nach Absprache / 100% / 1 Jahr
Freiburg im Breisgau (DE), Bern & remote

Gestalte mit uns die Zukunft der Bildung für die
nächste Generation!
Als Trainee Marketing lernst du innerhalb von einem Jahr alle Geschäftsbereiche von TEACHY kennen und übernimmst dann nach erfolgreicher Absolvierung des Trainees die Leitung des Marketings. In dieser neuen Führungsposition kannst du
dann dein eigenes Team aus- und aufbauen.

Core Values
 Customer & Tutor Orientation: Wir handeln immer im Interesse unserer Kunden und Tutoren.
 Own your Ship: Du verantwortest und gestaltest
deinen Bereich selbstständig.
 Be one TEACHY Team: Unser Team ist uns das
Wichtigste und macht den Unterschied.
 Live the TEACHY Mindset: Wir wollen gemeinsam
wachsen und entwickeln uns selbst weiter.
 Share your daily Success: Grosse Erfolge sind die
Summe aus vielen kleinen.

Es gibt im Leben ein paar Momente, in denen
sich eine Chance auftut. Dies ist deine! Ergreife
sie und werde Teil eines hoch motivierten Startup-Teams in Bern und Freiburg (DE). Mit deiner
Arbeit leistest du einen ausgesprochen wichtigen, sinnhaften und spürbaren Beitrag für unser
schnell wachsendes Startup.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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TEACHY ist ein mehrfach ausgezeichnetes Bildungs-Startup im Herzen von Bern und Freiburg
(DE) und bietet professionelle Einzelförderung
für Schüler*innen, Lernende, Studierende und
Berufstätige aller Stufen, Level und Fächer durch
qualifizierte, sympathische, von TEACHY zertifizierten Tutor*innen.

Der Unterricht findet sowohl lokal an geeigneten
Lernorten, beim Kunden vor Ort, im Büro des Kunden als auch mit innovativem Online-Unterricht
weltweit statt. Durch unser einzigartiges Matchmaking-System bringen wir die passenden Lernpaare zusammen, wodurch Lernziele sicher und
mit Spass erreicht werden.

Als Trainee Marketing erwartet dich ein abwechslungsreicher und spannender Aufgabenbereich.,
verbunden mit der Möglichkeit, in kurzer Zeit sehr
viel zu lernen. Du gewinnst Einblick in die verschiedenen Facetten von TEACHY und schliesst das
Trainee mit der Anstellung als Marketing Leitung
ab. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
dich!

Dein Profil

Deine Aufgaben
 Unterstützung in sämtlichen Bereichen des
Marketings

 Abschluss in Marketing oder ähnlichem Fachbereich
 Geschäftssinn und unternehmerisches Denken
 Kreativität und Vorstellungskraft
 Verständnis für Zahlen und Analysefähigkeiten
 Teamfähigkeit und Interesse am Leiten eines
Teams
 Sehr gute Deutschkenntnisse (Wort und Schrift)

 Generierung von Content und Unterstützung
in der Operativen Marketing Arbeit
 Absolvieren von Schulungen in den Kernbereichen des Leaderships und Marketings

Was dich erwartet

 Erlernen aller notwendigen Kenntnisse, um
die Leitung des Marketings zu übernehmen

 Eine sinnhafte Arbeit mit einer grossen Vision,
die dich morgens aus dem Bett springen lässt

 Kennenlernen aller Geschäftsbereiche von
TEACHY

 Ein unglaublich tolles und hoch motiviertes
Team gepaart mit einem dynamischen und innovativen Arbeitsumfeld

 Planung und Umsetzung von kleineren bis
mittleren Projekten

 Ein schnell wachsendes Startup mit viel Verantwortung und Spielraum für die Umsetzung deiner Ideen
 Flexible Einteilung deiner Arbeitszeit

Du fühlst dich angesprochen? Dann werde jetzt Teil von TEACHY und bewirb dich mit Lebenslauf und Motivationsschreiben auf https://www.teachy-jobs.ch/bewerben-team/ .
Wir freuen uns auf dich!

