
 
www.unitex.de       | www.unitex-FashionFestival.de 
 
Du möchtest Modebrands mit Modehändlern vernetzen und beiden zu Erfolg und Wachstum verhelfen? Dann bist 
Du bei der unitex GmbH, einer Verbundgruppe für den Bereich Textil-, Fashion- & Modehandel, genau richtig, um 
unsere Werte Vertrauen – Kompetenz – Innovation direkt mitzuerleben.  
 
Nach dem unitex-FashionFestival 2022 ist vor dem unitex-FashionFestival! Wir stecken jetzt schon mitten in den 
Vorbereitungen fürs nächste Jahr. So ein großes Fashion-Event auf die Beine zu stellen, macht unglaublich viel 
Spaß. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen, alle Marketing-Register ziehen und lernt wahnsinnig viel 
Neues, Spannendes dazu. Aber es macht auch sehr viel Arbeit – dafür suchen wir dich! 
 
 

PRAKTIKANT*IN (m/w/d)  MARKETING & EVENT 
6 Monate, Vollzeit in Neu-Ulm, ab Januar 2023 
 

Wobei kannst du uns unterstützen – analog, digital & vor Ort? 

• Planung & Umsetzung aller entsprechenden Kommunikationsaktivitäten und digitalen Themen  
(unitex-App, Website, Online-Seminare, Newsletter etc.) 

• Erstellung von Print- und Online-Marketingmaterial (Flyer, Programm, Sticker, Banner etc.) 
• Planung & Auswahl des Caterings, Messebaus, Künstler etc.  
• Organisation & Support beim Ticketing sowie Teilnehmeranmeldung – über unsere eigene App 
• Marketingaktivitäten über unsere Social-Media-Kanäle 

 

Was solltest Du mitbringen? 

• (Abgeschlossenes) Studium im Bereich Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkten wie Marketing/ 
Kommunikation/ Eventmanagement oder vergleichbare Ausbildung 

• Hohes Maß an Motivation, Kommunikations- und Teamfähigkeit 
• Strukturiertes, selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten 
• Kreativität sowie Feingefühl für Texttonalität und Bildsprache 
• Erfahrung in Umgang mit MS Office  
• Erste Erfahrungen mit Grafik- und / oder Webdesign wünschenswert 
• Initiative auch mal abseits des Schreibtisches anzupacken 

 

Und was bieten wir? 

Eine spannende Zeit mit vielseitigen, herausfordernden Tätigkeiten in einem modernen, abwechslungsrei-
chen Arbeitsumfeld mit einem engagierten und dynamischen Team.  
 
An frischem Obst und Getränken, sowie an gegenseitigem Vertrauen, wenn es um selbständiges Arbeiten 
geht, fehlt es uns nicht. Wir möchten nicht nur Zusammenhalt der unitex-Gemeinschaft bieten, sondern diese 
auch leben – gerne bei einem gemeinsamen Kicker-Turnier! 
 
Und nun? 
 

Bewerben! Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!  
Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen per Mail an x.albrecht@unitex.de 
 
  

ANSPRECHPARTNER 
 
 

 
unitex GmbH 
Albrecht-Berblinger-Straße 11 
89231 Neu-Ulm 

 

 
Xaver Albrecht 
x.albrecht@unitex.de 
Mobil: +49 151 730 501 33 

 

https://youtu.be/NmIgSd4teyE
https://youtu.be/NmIgSd4teyE
https://youtu.be/NmIgSd4teyE

