
 

 

 

Wir besetzen folgende Position: 

Marketing Praktikum  
Blockchain & Krypto (w/m) 
 
 
Die CONDA AG ist ein rasch wachsendes, innovatives Unternehmen im Bereich der 
Unternehmensberatung und -finanzierung mit Sitz in Wien. Als führender Anbieter für 
Crowdinvesting in der DACH-Region kann CONDA ein stetiges Wachstum vorzeigen. 
Als Teil der startup300-Gruppe ist CONDA eingebettet in das größte Investoren- und 
Startup-Netzwerk Österreichs. Zur Unterstützung der Marketingaktivitäten im Bereich 
Blockchain sowie ICOs/STOs, besetzen wir die Position eines Marketing Praktikums 
w/m für unser Headquater in Wien. 
 
 
Was wir bieten: 

• ein spannendes Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung, Flexibilität und 
Gestaltungsfreiraum 

• die Chance gemeinsam mit CONDA international zu wachsen und die 
Finanzindustrie zu verändern 

• die Möglichkeit ein junges, motiviertes Team zu ergänzen 

• einen modernen Arbeitsplatz im Startup-Umfeld sowie jede Menge 
Teamaktivitäten 

 
 
Dein Aufgabengebiet: 

• du unterstützt bei der Planung, Umsetzung und Optimierung von Marketing-
Aktivitäten 

• du bekommst einen Einblick in die Blockchain und Kryptowelt und unterstützt bei 
der Bewerbung unserer Aktivitäten 

• dein Tag gestaltet sich abwechslungsreich und du wirst mit Aufgaben rund um 
ICOs/STOs vertraut 

• du entwickelst mit dem Team gemeinsam neue Ideen und hilfst dabei diese 
umzusetzen 

• du bist im Kontakt mit Kunden und Partnern 
 
 
 



 

 

 

Dein Profil: 

• du studierst BWL, Marketing oder Kommunikationswissenschaften mit Vertiefung 
Marketing 

• du kommunizierst gerne, bist kreativ und packst gerne an 

• du kannst dich schnell in verschiedene Thematiken und Zielgruppen 
hineindenken und passende Lösungen entwickeln 

• du bist an Themen rund um Blockchain und Krypto interessiert 

• du hast Erfahrungen mit Facebook, Instagram, Twitter und Youtube über den 
privaten Gebrauch hinaus 

• du besitzt ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• du hast sehr gute MS-Office Kenntnisse 

• wenn du Kenntnisse in Photoshop und WordPress hast, ist es von Vorteil 
 
 
 
Wir bieten ein spannendes und lehrreiches Praktikum für 5 bis 6 Monate und 20-30 
Wochenstunden oder Vollzeit im Rahmen eines Pflichtpraktikums an einer 
Fachhochschule. 
 
Interessiert Deine Begeisterungsstärke & Kreativität in unser junges Unternehmen 
einzubringen? Dann freuen wir uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
an: team@conda.at. 
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