
Zu unseren Kunden zählen unter anderem:

Haben Sie das Zeug zum

Junior Consultant(m/w)

bei Cocomore?

Dann sind Sie unser/e Kandidat/in im Consulting der Cocomore AG:

Wir suchen kommunikationsstarke Macher, die unsere Kunden auf allen Kanälen beraten und 

voranbringen. #BeiUnsGenauRichtig sind Organisationstalente mit Teamgeist und Lust auf digitale 

Markenentwicklung für internationale Brands wie Pampers, Wagner Pizza oder NESCAFÉ Dolce Gusto.

SIE:

• haben einen guten Hochschulabschluss (Diplom oder Master, gerne auch Promotion)

• können mit einer hohen Marketing- und Online-Affinität sowie praktischem Urteilsvermögen in IT-

Fragen aufwarten

• bringen erste Berufserfahrung z.B. durch Praktika in einer Unternehmensberatung, Agentur oder im 

Marketing mit

• haben dabei erste Erfahrungen in der Planung und Durchführung von strategischen und 

konzeptionellen Projekten im digitalen Marketing und/oder CRM gesammelt

• verfügen über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten

• verfügen idealerweise über Kenntnisse im Umgang mit analytischen Tools (z.B. Google Analytics)

• sind versiert im Umgang mit MS-Powerpoint und –Excel

• punkten mit einem sicheren Auftreten und ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten

• sprechen fließend Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

WIR:

• arbeiten an interessanten und abwechslungsreichen Beratungsprojekten, die i.d.R. auch zur 

Umsetzung kommen 

• haben flache Hierarchien und kurze Entscheidungsprozesse

• bieten Ihnen die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen

• arbeiten interdisziplinär mit unseren internen Abteilungen wie Account Management, Kreation und 

IT zusammen

• haben ein motivierendes Arbeitsklima in einem dynamischen, innovativen Team

• bieten Ihnen einen zentral gelegenen Arbeitsplatz im Herzen Frankfurts mit idealer 

Verkehrsanbindung

Klingt gut? Dann lassen Sie uns kennenlernen und reden! 

Besuchen Sie uns auf www.cocomore.de/karriere, rufen uns an unter 069 / 972 69 252 

oder schicken Ihre Bewerbung direkt an Kimberly Deninger: karriere@cocomore.com.

• Sie haben eine Leidenschaft für digitale Trends und begeistern sich für neue Informationstechnologien?

• Sie arbeiten gerne analytisch, um Potenziale des digitalen Marketings strategisch und operativ zu 

nutzen?

• Sie entwickeln gerne kreative konzeptionelle Ideen für den Einsatz im digitalen Marketing?

http://www.cocomore.de/karriere
mailto:karriere@cocomore.com

