GIPEDO ist ein Hamburger Tech-Startup im Bereich Sport-Business in der
Pre-Seed-Phase. Momentan sind wir ein 4 köpfiges diverses Team aus den
Bereichen Sport-Business und Tech.
Unsere Mission: Sport Marketing mit unseren Tools und Services neu
organisieren, für bessere Entscheidungsfindung, Automatisierung und
Wachstum.
Gibt es viel zu tun? Definitiv! Wird es herausfordernd? Sicherlich, aber das
macht den Startup-Reiz aus!
Und wir wachsen und deshalb suchen wir weitere Mitstreiter:innen, die Lust
haben, unsere Mission gemeinsam mit uns zu gestalten!

Wir suchen für Hamburg ab sofort eine:n

Praktikantin/ Praktikanten oder Werkstudentin/ Werkstudent
für den Bereich
Online Marketing & Kommunikation (m/w/d)
Darum geht es:
Den GIPEDO Marktplatz für Fußball-Bandenwerbung über verschiedene Content-Formate hinweg
zielgruppenspezifisch zugänglich zu machen. Du gestaltest Marketing-Kampagnen für
verschiednen Kanäle, sorgst für Produktwissen und weckst das Interesse bei (potentiellen)
Kund:innen.
In Deiner Rolle arbeitest Du eng mit der Sales als auch der Marketing-Seite bei uns zusammen
und kannst so in beide Bereiche Einblicke erlangen mit viel Freiraum für Deine Ideen.
Konkret decken Deine Aufgaben u.a. die folgende Themen ab:
Du identifizierst - natürlich gern mit unserem Support - relevanten Content für einzelne
Zielgruppen von GIPEDO
Diesen übersetzt in Kampagnen- & Content-Formate und koordinierst die Content-Ausspielung
über unsere Kanäle
Zusammen mit Lars (Co-Founder & Sales-verantwortlich) & unserer Agentur gestaltest und
steuerst Du erste Lead-Kampagnen für die Steigerung der Reichweite & Sichtbarkeit des
GIPEDO Marktplatzes.
Im Nachgang analysierst Du die Kampagnen und entwickelst Ideen & Maßnahmen zur
Optimierung mit Blick auf Inhalte, Formate und Zielgruppen.
Mit Blick auf die Unternehmenskommunikation von GIPEDO unterstützt Du mit Ideen & ihrer
Umsetzung in Richtung Employer Branding (hier ist es aktuell vor allem Linkedin als Kanal).

Das kannst Du von uns erwarten:
Eine grüne Wiese auf der du dein Wissen gemeinsam mit uns in der Praxis erprobst
Viel Freiraum für deine Ideen für GIPEDO
Ein buntes, kleines, motiviertes Team, in dem das Sport Business neu gedacht wird
Eine offene Kommunikation, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Ein faires Gehalt
Flexible Arbeitszeiten und Remote Work und/ oder ein Shared Office zwischen Hauptbahnhof
und Speicherstadt - idealerweise ist Deine Home-Base in Hamburg
Mit Blick auf die Länge der Anstellung sind wir flexibel. Du solltest aber idealerweise
mindestens 4 Monate mibringen.
Du passt super zu uns, wenn Du dies mitbringst:
Die Lust auf ein agil arbeitendes Tech-Startup
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
Eine gute Selbstorganisation, strukturierte Arbeitsweise & Kommunikationsstärke
Neugierde und Energie, Dich in unsere Themen einzuarbeiten
Spaß an kontinuierlicher, verantwortungsbewusster kreativer Umsetzung
Eine doing over planning-Mentalität
Identifikation mit unseren Werten:
We at GIPEDO...
embrace the challenge
innovate relentlessly
give space to grow
breathe Teamspirit
Klingt spannend, aber Du hast weder Tech- noch Sportbranchen-Know-how?
No worries - wir freuen uns auf Menschen, die unsere Vision teilen und neugierig darauf sind,
gemeinsam mit uns zu lernen!
Wir sind bei GIPEDO bestrebt, ein vielfältiges Arbeitsumfeld in Bezug auf Erfahrungen, Herkunft,
Fähigkeiten und Menschen zu leben. Aber wir wissen auch, dass wir alle unbewusst voreingenommen sind. Darum sende uns Deine Bewerbung auch gern ohne Foto zu!

Bei Interesse, schicke uns deinen CV und deine fünf Gründe, warum Du
mit uns gemeinsam GIPEDO gestalten möchtest an:

jobs@gipedo.io
Du hast weitere Fragen zur Stelle? Dann zögere nicht und nimm gern
ebenfalls per Mail Kontakt mit Johanna auf!

