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Praktikum bei IN-Software!
Über mich:
Ich bin 15 Jahre alt und komme jetzt in die neunte Klasse der Realschule in Waghäusel. Am liebsten spiele ich in
meiner Freizeit Tischtennis im Verein und ab und zu spiele ich mit Freunden Fußball.
Mein Praktikum:
Am 31.07.2017 durfte ich mir einen Tag lang einen Überblick über die Arbeit im Marketing bei der Firma
IN-Software verschaffen. Zunächst habe ich mit der Abteilungsleiterin die Firmenziele besprochen. Unter anderem geht es der Firma darum, den Mitarbeitern die Arbeit so leicht und so schön wie möglich zu gestalten. Sie
legen Wert darauf, in einer schönen Umgebung zu arbeiten und sie versuchen, das Arbeitsumfeld so gesund wie
möglich zu gestalten. Sie haben bequeme Arbeitsstühle und höhenverstellbare Tische. Das hat mich sehr beeindruckt.
Nach dem Überblick über die Firma wandten wir uns dem Arbeitsbereich Marketing zu. Die Abteilungsleiterin
erklärte mir die Aufgaben des Marketings Stück für Stück. Ein gutes Beispiel war, wie das neue Firmenlogo
gestaltet und entwickelt wurde. Danach ging es um "Give Aways". Dies sind Gegenstände, die verschenkt werden. Das sind zum Beispiel Tassen, Kugelschreiber und Flaschenöffner. Als Marketingmitarbeiter muss man sich
Gedanken machen, welchen Sinn und Nutzen diese Gegenstände haben sollen, damit sie ihre Wirkung nicht
verfehlen. Danach werden z. B. verschiedene Kugelschreibertypen besorgt und dann wird geschaut welcher kostengünstig und trotzdem stabil ist. Nach der Auswahl wird dann der Aufdruck der Werbegeschenke gestaltet. So
entstehen die Give-Away Werbegeschenke.
Weiter ging es mit Büromaterial, also Visitenkarten, Namensschilder und auch welchen Einfluss Marketing auf
die Softwareoberfläche hat. Zum Schluss durfte ich mir eine eigene Adresse in einer Demo anlegen.
So ging nach nur ein paar Stunden das Praktikum schon wieder zu Ende - leider!
Es war schön und interessant, mal mehr über die Arbeit im Marketing zu erfahren. Dass der Bereich so vielfältig
ist, hätte ich nicht gedacht. Trotzdem hat mir zwischendurch der Kopf geraucht, denn es waren ganz schön viele
Informationen.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Kollegen der Fa. IN-Software, die sich Zeit für mich genommen
haben.

IN-Software GmbH

Reutäckerstraße 15, 76307 Karlsbad
Tel. 07248 4500-100 • job@in-software.com

www.in-software.com

