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Das Erwartet Dich 
Ab sofort suchen wir einen Praktikanten für 
das Team „ORGANIZATION AND INNOVATION 
CULTURE“. Du interessierst dich für das Thema 
Kulturwandel und weißt, dass die nachhaltige 
digitale Transformation von Unternehmen 
mit dem Menschen beginnt. Du verfolgst 
die Entwicklungen im internationalen Markt 
und dich interessiert, warum selbst digitale 
Akteure zur ständigen Self-Disruption 
gezwungen sind. User-Zentriertheit, NewWork 
und Dieter Zetsche sind deine täglichen 
Begleiter.



Deine Aufgaben
Als Teil von RCKTs Bereich „Digital Culture“ 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 
digitaler Trends, Content Creation im Bereich Social 
Media und digital Marketing sowie die Zusammenarbeit 
mit dem Kreativ-Team. Unsere gemeinsame Aufgabe ist 
die Implementierung von digitalem Grundverständnis, 
technischem Know-how und neuen Führungsqualitäten 
in Unternehmen.

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 studierst an einer angesehenen Universität 
in den Bereichen Innovation, Cultural Studies, 
Wirtschaftspsychologie, Kommunikation, Medien, 
Wirtschaft oder anderen relevanten Feldern oder 
hast dort vor Kurzem deinen Abschluss gemacht. Du 
hast bereits ersteBerufserfahrung im Startup und/
oder Agenturumfeld – präferiert Projektmanagement, 
Kommunikation und Innovation – 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 eine Müsli-Flatrate. 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!

Dein Profil


