Schreibe deine Bachelorarbeit mit der ONMA
Gib Vollgas in der Bachelorarbeit
Dein letztes Semester steht kurz bevor und du bist noch auf der Suche nach einem geeigneten Thema
für deine Bachelorarbeit? Du hast Lust deine Bachelorarbeit in einer modernen und motivierten
Umgebung zu verfassen? Du gibst in allen Bereichen stets Vollgas? Du willst Teil eines kreativen
Teams sein? Dann haben wir von der ONMA Online Marketing GmbH genau das Richtige für dich!
Absolviere ein Praktikum bei uns und verfasse im Anschluss deine Bachelorarbeit.

Wer ist die ONMA?
Bei der ONMA sind wir spezialisiert auf Online Marketing. Unseren Kunden bieten wir alle
Leistungen, die im Zusammenhang damit stehen, von SEO über Content-Erstellung bis hin zum Social
Media Marketing. Als zertifizierter Top-Arbeitgeber in der Marketingbranche wissen wir genau
worauf es im Arbeitsalltag ankommt. Wir sind ein junges, stets motiviertes Team und zeichnen uns
durch eine gute Teamarbeit und Kommunikation auf Augenhöhe aus. Wir bieten dir kein 08/15Praktikum, sondern geben dir von Beginn an deine eigenen Aufgaben und integrieren dich somit
direkt in unser Team.

Online Marketing für Profis
In der Zeit der Digitalisierung und der immer steigenden Bedeutung des Internets ist es als
Unternehmen wichtig auf Online Marketing Strategien zu setzen. Wir bringen Unternehmen in der
Google-Suche auf die erste Seite und erreichen somit, dass sie auch weiterhin zu den Besten ihrer
Branche gehören. Die Bedeutung des Online Marketings und die verschiedenen Aufgabenbereiche
lernst du während deiner Zeit bei uns kennen.

Dein Thema für die Bachelorarbeit
Dich interessiert die Marketing Branche? Dann sind wir von der ONMA genau der richtige Partner für
dich. Finde mit unserer Unterstützung das richtige Thema für dich und schreibe mit uns gemeinsam
deine Bachelorarbeit.

Deine Zeit bei uns
Dich erwarten während deiner Bachelorarbeit bei uns in der Agentur die vielfältigsten Aufgaben:






Content-Erstellung
Präsentationen erstellen und Präsentieren verbessern
Planung & Optimierung von Newslettern und Werbetexten
Überarbeitung von Websites
Projektmanagement

Bei all diesen Aufgaben vertiefst du dein Wissen über Marketing und erhältst von uns eine
professionelle Unterstützung beim Erstellen deiner Bachelorarbeit.

Allgemeine Informationen
Bevor du mit deiner Bachelorarbeit bei uns in der Agentur anfangen kannst musst du vorher
mindestens 3 Monate ein Praktikum bei uns absolvieren. In dieser Zeit wollen wir dich und deine

Arbeitsweise näher kennenlernen und alles für die weitere Zusammenarbeit während der
Bachelorarbeit vorbereiten.

Qualifikationen
Du willst deine Bachelorarbeit bei uns in der Agentur erstellen? Dann solltest du folgende
Qualifikationen mitbringen:










Studium Betriebswirtschaftslehre/Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Marketing,
Informationsmanagement, Mediendesign, Wirtschaftsinformatik, Marketingmanagement
Vorkenntnisse im Bereich Online Marketing
freundliche und aufgeschlossene Kommunikation
schnelle Auffassungsgabe
Stressresistenz
sehr gute Deutschkenntnisse
sichere Ausdrucksweise in Schrift und Sprache
analytisches und kreatives Denken
wissenschaftliches Arbeiten

Du hast Lust ein Teil unseres motivierten Teams zu sein? Dann freuen wir uns über deine baldige
Bewerbung! Sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, zusammengefasst in einer
einzigen PDF-Datei, zu und erlebe eine unvergessliche Zeit während deiner Bachelorarbeit.

