Praktikant im Künstlermanagement (m/w/d)
3 bis 6 Monate in Berlin★ ab sofort
SocialLight Management ist ein Künstler-Management in Berlin, welches sich auf reichweitenstarke So cial Media Stars
spezialisiert hat. Wir haben uns im November 2015 aus dem Online Marktplatz ReachHero (Teil der Media Elements
Group) gegründet, der marktführend im Bereich des Influencer Marketings agiert. Unser Ziel ist die professionelle und
stetige strategische Weiterentwicklung unserer Klienten, angepasst an die entsprechenden Bedürfnisse und Ziele. Du
liebst eigenverantwortliches Handeln und ein dynamisches Team mit Spaß bei der Arbeit? Wir auch! Zeig uns, dass wir
genau dich suchen!
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Berlin suchen wir einen Praktikant im Künstlermanagement (m/w/d)
Deine Aufgaben:
Du bist Ansprechpartner für die Künstlermanager bei den folgenden Themen:
•
•
•
•

Terminkoordination-Reiseplanung
Spesenabrechnungen
Unterstützung im täglichen Büroablauf
Du treibst neue Prozesse voran und kannst dabei deine eigenen Ideen einfließen lassen

Das solltest du mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•

Du bist verantwortungsbewusst, zuverlässig und gut organisiert
Du besitzt eine aufgeschlossene, stressresistente Persönlichkeit, die sehr gut kommunizieren und Probleme
effizient lösen kann
Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Du besitzt herausragende organisatorische Fähigkeiten
Du bist routiniert im Umgang mit allen wichtigen MS-Office Programmen
Mehrere Aufgaben konzentriert und gewissenhaft zu erledigen ist für dich kein Problem
Du hast fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Was wir bieten:
•
•
•

Ein bezahltes Praktikum in Berlin, bei dem Du nicht am Kopierer stehst, Kaffee kochst oder den Locher
ausprobierst, sondern wichtiger Bestandteil des Produktionsteam bist.
Unser Office befindet sich in Berlin direkt am Alexanderplatz inmitten von vielen Cafés und Restaurants.
Ob Getränke oder Frühstück & Obst for free -eine gute Arbeitsatmosphäre ist uns genauso wichtig, wie gutes
Teamwork.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive Anschreiben und Lebenslauf!
Bewirb dich bei Isabel mit einer Mail an: jobs@reachhero.de.

