
Praktikant*in oder Werksstudent*in (m/w/d)  
für das Marketing-Team

DAS SIND WIR:

Hartmann Nagel Art & Consulting ist eine Beratungs- und Kommunikationsagentur im Frankfurter 
Westend. Für unsere Kunden im Öffentlichen Personennahverkehr erarbeiten wir Strategie- und 
Marketingkonzepte und unterstützen bei deren Umsetzung.
Wir sind ein kleines Team, das in einer familiären Umgebung zusammenarbeitet und wir würden 
uns freuen, dich bei uns willkommen zu heißen!

DAS SIND UNSERE THEMEN:

Wir machen Marketing für den ÖPNV – klar, das sagt schon der Name. Wir haben Spaß an 
nachhaltigen Themen rund um Bus, Bahn, Fahrrad und Fußverkehr. Mit unserem Büro im grünen 
Herzen von Frankfurt sind wir in alle Richtungen gut vernetzt. Trotzdem gucken wir auch immer 
wieder gerne über den Tellerrand und sind in Projekte zu anderen Themen involviert – Website-
Design für Kunden aus der Industrie, Verpackungsdesign für ein kleines nachhaltiges Kosmetikla-
bel – um nur ein paar davon zu nennen.

DAS SIND DEINE AUFGABEN:

 – Du bist in die laufenden Projekte involviert und erhältst eigene Aufgabenbereiche, die du 
größtenteils selbstständig betreust.

 –  Du unterstützt bei der Planung und Organisation von Kommunikationskampagnen und be-
gleitest deren Umsetzung/Durchführung.

 – 	Du	bist	Teil	des	Redaktionsteams,	das	die	inhaltliche	Planung	und	Pflege	der	Webseiten	
und Social-Media-Kanäle (hauptsächlich Facebook und Instagram) unserer Kunden durch-
führt, Pressemeldungen schreibt und Pressetermine organisiert.

 –  Du führst Recherchearbeiten durch.

DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON DIR:

 –  Du bist gerne kreativ und bringst dich mit deinen Ideen ein.
 –  Du interessierst dich für Marketing, Werbung und Pressearbeit.
 –  Du hast (Fach-)Abitur oder bist im Studium, z. B. mit Fachrichtung Marketing, Sprachwis-

senschaften oder Wirtschaftswissenschaften.
 –  Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie ein gutes Sprachge-

fühl.
 –  Du bist ein Teamplayer, kannst aber auch gut selbstständig und proaktiv arbeiten.

DEIN ANSPRECHPARTNER: 

Frank Nagel | fn@oepnv-marketing.de | 069 599113

Wir freuen uns über deine Bewerbung!

Hartmann Nagel
Art & Consulting

Marketing für 
den ÖPNV


