
 

sustainabill GmbH - Im Mediapark 5 - 50670 Köln – Tel. 0221 29191-940 

Praktikum Digital Marketing B2B (m/w/d) 
 

Wer sind wir? 

 

sustainabill ist ein Software-Startup, das 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, den Schutz 

des Klimas und der Menschenrechte in globalen Lieferketten zu etablieren. Unsere 

sustainabill Cloud Plattform hilft Beschaffungsteams, Transparenz in der Lieferkette zu 

erreichen und eine nachhaltige Beschaffung sicherzustellen.  

Wir sind eine Impact-fokussiertes Unternehmen. Einer unserer Gesellschafter ist die GLS 

Bank – die weltweit erste Bank, die ausschließlich in soziale und ökologische Projekte 

investiert.  

Unser wachsendes Team besteht aus Technologie- und Nachhaltigkeitsexperten und 

Expertinnen. Uns vereint der feste Glaube daran, dass die Transformation in eine 

nachhaltige Geschäftswelt nicht ohne nachhaltig gestaltete Lieferketten gelingen kann. Wir 

wollen Teil der Lösung sein, eine nachhaltige Wirtschaft zu ermöglichen und so eine der 

größten Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu meistern! 

 

Was ist deine Mission? 

 

• Du übernimmst Aufgaben bei der Pflege unseres Homepagecontents und der 

Marketing-Kanäle 

• Du unterstützt im Performance Marketing Management und setzt eigenständig 

Projekte und Kennzahlen auf 

• Du unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung von Events und Webinaren 

• Du recherchierst und qualifizierst Leads und pflegst diese im CRM-System 

• Du unterstützt die Vorbereitung und Durchführung von Events 

• Du verfasst Artikel für unseren Blog und LinkedIn 

 

Wie sieht das perfekte Match aus? 

 

• Du bist im Masterstudium mit Hintergrund Kommunikation, Marketing, BWL, 

Nachhaltigkeitsmanagement oder Vergleichbares 

• Du bist teamfähig, hast eine schnelle Auffassungsgabe und strukturiertes Arbeiten 

• Du bist sicher im Umgang mit Microsoft Office (insb. MS Powerpoint) 

• Du bist sicher im Verfassen von (Marketing-)Texten und/oder Berichten 

• Erfahrung im Umgang mit WordPress, Bildverarbeitungsprogrammen und Social 

Media Marketing wären klasse 

• Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse (C1+) 

in Wort und Schrift 

 

Was wir bieten? 

 

• Werde Teil von etwas Großem und hilf dabei, eine nachhaltige Wirtschaft zu etablieren 

• Auf dich warten ein Remote-First-Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten, ein Schreibtisch im 

Gründungszentrum „Startplatz“ (zentral gelegen im Kölner Mediapark) und ein 

aufgeschlossenes Team mit flachen Hierarchien 
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• Du wirst Teil eines kollaborativen und funktionsübergreifenden Teams, das 

Wissensaustausch genauso wie eigenverantwortliches Arbeiten ermöglicht 

• Wir können Dir schon jetzt versprechen, dass Du viel von und mit unserem Team lernen 

und viele neue Erfahrungen und Eindrücke sammeln wirst 

• Oft begleiten uns unsere Praktikanten und Praktikantinnen später als Werkstudenten 

und Werkstudentinnen oder können sogar in Festanstellung übernommen werden 

 

Die Dauer des Praktikums sollte im Idealfall drei Monate betragen; gewünschter Start ist 

immer zu Monatsbeginn im Januar, April, Juli oder Oktober. Sende jetzt deinen CV und 

Referenzen, ein paar Zeilen zu deiner Motivation und deine Kontaktdaten unter Angabe des 

frühestmöglichen Eintrittstermins an miriam.gogel@sustainabill.de. Bitte verweise dabei auf 

diese Ausschreibung.  

 

Deine Ansprechpartnerin bei Rückfragen 

 

Miriam Gogel 

Head of Business Development 

miriam.gogel@sustainabill.de  


