INTERN
WEBSITE
& WEBANWENDUNGEN
Das Erwartet Dich
Du interessierst dich für digitale Plattformen,
UX/UI und Digitale Kommunikation und
weißt, dass beispielsweise Corporate
Websites ein elementarer Imageträger, das
wichtigste Recruiting-Tool und der ContentHub jedes Unternehmens sind. Du verfolgst
die Entwicklungen innovativer Web-Apps,
News-Plattformen sowie angesagte Plugins
und Funktionen. Dich interessiert, wie man
User auf digitale Plattformen lockt und
man ihre Verweildauer und Interaktionsrate
stetig steigert. User-Zentrierung,
Unternehmenskommunikation und das WWW
sind deine täglichen Begleiter.

Deine Aufgaben
Als Teil von RCKTs Bereich „Website und AppAnwendungen“ unterstützt du dein Team und unsere
Kunden täglich strategisch und operativ, gibst
aktiv Feedback und nimmst viel Einfluss auf die
Projektentwicklung. Zu deinem Aufgabenbereich
gehören die Projektorganisation, Recherche und
Aufbereitung neuer Trends, Content-Strategien und
Umsetzung, analytische Auswertung der Nutzerdaten,
sowie die Zusammenarbeit mit dem Kreativ-Team.
Unsere gemeinsame Aufgabe ist die Kreation und
Weiterentwicklung innovativer, zukunftsfähiger
Plattformen, um für Unternehmen eine perfekte digitale
Präsenz zu schaffen.

Dein Profil
Du bist Teamplayer und neuen Aufgaben gegenüber
stets positiv eingestellt. Improvisation und ein gutes
Bauchgefühl gehören zu deinen Kerntalenten. Du bist
hands-on, verstehst agile Launch-Prozesse und scheust
dich nicht, Projekte während ihrer Laufzeit zu optimieren.
Du hast Grundkenntnisse mit UX/UI und/oder mit Website
Umsetzungen und hast ein gutes Business Verständnis. Du
studierst an einer angesehenen Universität in den Bereichen
Design Thinking, User Experience Design, Interaction
Design, Digital Product Design oder anderen relevanten
Feldern oder hast dort vor Kurzem deinen Abschluss
gemacht. Du hast bereits erste Berufserfahrung im Startup
und/oder Agenturumfeld – präferiert Projektmanagement,
Kommunikation oder Plattform-Entwicklung – gesammelt.

Unser Angebot an dich
Bei RCKT bekommst du nicht nur ein internationales Team
voll großartiger Kollegen mit dem besonderen Etwas
an Entrepreneurial-Spirit und Startup-Feeling. Du bist
durch die tägliche Arbeit mit den wichtigsten Playern der
Digitalwirtschaft immer am Puls der Zeit und erfährst als
erste/r, was es Neues gibt. RCKT bietet dir die Chance,
deine exzellenten Fähigkeiten weiter auszubauen und
dich persönlich in einem sehr dynamischen Umfeld
weiterzuentwickeln. Du arbeitest in einer offenen,
inspirierenden Umgebung und trägst aktiv zu unserem
besonderen Spirit bei.

Meld Dich Bei Uns
Sende deine Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com
Wir freuen uns auf dich!

