
Die Trifels Verlag GmbH ist eine der großen Telefonbuchverlage 
in Deutschland und eine moderne Medienunternehmensgruppe, 
die u.a. spezialisiert ist auf den Vertrieb von Verzeichnismedien 
in Print und Online. Mit unseren Produkten Gelbe Seiten, Gelbe 
Seiten regional und Das Örtliche sind wir der Marktführer für 
Telekommunikationsverzeichnisse in Hessen, großen Teilen von 
Rheinland-Pfalz und im südlichen Westfalen. Neben den attrak-
tiven und erfolgreichen Onlineangeboten www.gelbeseiten.de 
und www.dasoertliche.de vermarkten wir ebenfalls die dazuge-
hörigen klassischen Printmedien.

Trifels Verlag GmbH, Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 2 9999-150, marketing@trifels.de, www.trifels.de

Zu Ihren Aufgaben gehören: 
› Mitarbeit bei der Planung von Kommunikationskampagnen 
› Vorbereitung von Events und Promotions
› Archivierung eigener Anzeigen/Maßnahmen
› Unterstützung bei der Suche nach Werbeartikel incl. Anfrage 

von Vergleichsangeboten 
› Pflege von Datenbanken 
› Sonderprojekte
› etc.

Wir erwarten von Ihnen:  
› Sie studieren Wirtschaft-, Sozial- oder Medienwissenschaften und konnten 

bereits erste praxisrelevante Erfahrungen innerhalb eines Unternehmens 
sammeln.

› Sie interessieren sich für Marketing und PR, möchten sich beruflich in 
dieser Richtung orientieren und können dies idealerweise bereits studien- 

 bezogen oder -begleitend unter Beweis stellen. 
› Um dieses Ziel nachhaltig zu verfolgen, unterstützen Sie zunächst gerne in 

allen operativen, administrativen und organisatorischen Tätigkeitsbereichen 
und haben Spaß an den Aufgaben eines zeitgemäßen Marketings. Sprach- 

 liche Ausdrucksfähigkeit, ein professioneller Umgang mit MS-Office 
(insbesondere Excel und PowerPoint) und eine ausgeprägte Serviceorien- 

 tierung sind für Sie dabei eine Selbstverständlichkeit. 

Sie verfügen über ein ausgeprägtes Interesse an aktuellen Trends und Ent-
wicklungen in der Branche, begeistern sich für Inhalte und die unterschied-
lichsten Formen klassischer und neuer Medien. Dabei arbeiten Sie gerne im 
Team und bringen neben Kreativität ebenso eine genaue, zuverlässige und 
selbstständige Arbeitsweise sowie eine hohe Eigenmotivation mit. Wir bieten 
Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen Team. Mit zuneh-
mender Einarbeitung können Sie auch weiterführende Aufgaben selbständig 
übernehmen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, 
Zeugnisse, Lichtbild, Vergütungsvorstellung) per E-Mail an Marketing@trifels.de.

Praktikant/studentische Aushilfe m/w 
in unserem Marketing-Team




