
Als Praktikant/-in im Projektmanage-
ment bei der Internetagentur 3m5. reali-
sierst du spannende Projekte für nam-
hafte Unternehmen. Für Firmen wie ZDF, 
BMW, Ravensburger, Puma und Gardena 
setzen wir packende Projekte um. Unsere 
Kunden zählen auf deine Expertise und 
das digitale Know-how des 3m5.-Teams. 
Unser Standort Dresden ist deine Basis, 
denn hier setzt du mit deinen Teamkolle-
gen all das um, was 3m5. am besten 
kann: Webportale, mobile Websites, 
weltweite CMS-Lösungen sowie Social-
Media-Anwendungen. 

das erwartet dich bei 3m5. das solltest du mitbringen
• Eingeschriebene/r Student/in der  

Wirtschaftsinformatik oder eines ver-
gleichbaren Studiengangs

• Gewissenhafte und teamorientierte 
Arbeitsweise und Freude an der  
Zusammenarbeit mit Kunden

• Großes Interesse an aktuellen Projekt-
management-Methoden und an  
betriebswirtschaftlichen Prozessen 

• Sicheres und professionelles Auf- 
treten, Kommunikations- und Präsen-
tationsstärke

• Sehr gutes Organisationstalent und 
strukturierte Arbeitsweise

• Sicherer Umgang mit den gängigen 
MS Office Programmen

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort 
und Schrift

• Ausgeprägtes technisches Verständnis 
und Freude am Lösen von Problemen

klingt unwiderstehlich?  
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an jobs@3m5.de.  Fragen beantwortet dir Sandra Hendrich 

telefonisch: +49 (351) 4525230 oder erfahre noch mehr über uns unter www.3m5.de/karriere

Unsere Kunden erwarten viel, denn sie 
sind in ihren Märkten spitze und wollen 
auch im Netz ganz vorn dabei sein. Darum 
setzen wir konsequent auf modernste 
Technologien und aktuelle Technik, damit 
du und dein Team immer ganz dicht am 
Puls des Web arbeiten könnt.

Erwarte
packende Projekte!

Weil Teamgeist mehr braucht als einen 
Tischkicker, investieren wir bei 3m5. in 
Weiterbildung und Events. Unser internes 
Mentoring-Programm stellt sicher, 
dass niemand zurückbleibt, und unser 
alljährliches Mallorca-Event ist als „Mutter 
aller Teambuildings“ längst legendär.

Gewinne echte 
Freiheiten!

Wer Höchstleistungen bringen will, muss 
den Kopf frei haben. Deshalb gibt es bei 
3m5. keinen „Dienst nach Vorschrift“. Nach 
Möglichkeit vermeiden wir Überstunden 
und Dienstreisen. Wir bieten flexible 
Teilzeit- und Homeoffice-Optionen an, 
damit dein Job zu deinem Leben passt.

Freue dich auf 
starkes Teamwork!

Praktikant/-in Projektmanagement Webprojekte


