
STELLENAUSSCHREIBUNG PRAKTIKUM CONTENT MARKETING  
(VOLLZEIT, 3-6 MONATE, PFLICHTPRAKTIKUM MÖGLICH) 
 
 
ÜBER UNS? 
 
Wir sind ein E-Commerce-Startup für pflegeleichte Zimmerpflanzen und unser Ziel ist es 
jedem das Kaufen und Besitzen von Grünpflanzen so einfach wie möglich zu machen! Unser 
Büro liegt im schönen Hamburg direkt am Alsterkanal. So etwas wie „keinen grünen 
Daumen“ gibt es nicht, daher ist es uns egal ob du absoluter Kaktuskiller oder geübte:r 
Hobbygärtner:in bist – du bist absolut richtig bei uns!  
 
DEINE AUFGABEN 
 

• Management unserer Social Media Kanäle, sowie eigenständige Erstellung des Social 
Media Content  

• Verfassen von Blogartikeln 
• Unterstützung bei der Pflege unserer Webseite und Umsetzung von SEO-

Maßnahmen 
• Übernahme eigener Projekte / Verantwortung für eigene Zuständigkeitsbereiche 
• Unterstützung im operativen Tagesgeschäft 

  
DEIN PROFIL 
 

• Du bist eingeschriebene:r Student:in oder frische:r Absolvent:in (Bachelor oder 
Master in den Bereichen Marketing, BWL, Kommunikation oder ähnliches.  

• Du hast ein hohes Maß an Selbständigkeit, sprudelst vor Kreativität und arbeitest 
ergebnis- und lösungsorientiert 

• Du besitzt Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und kannst 
funktionsübergreifend und flexibel arbeiten 

• Du bist stets up-to-date mit den neusten Social Media Trends und weißt genau, was 
gerade viral geht 

• Du hast Spaß am Schreiben von Texten, dem Erstellen von Bild- und/oder 
Videomaterial 

• Du bist wissbegierig, kannst dich gut in ein Team integrieren und hast eine starke 
Hands-on-Mentalität und vor allem Lust auf das Thema Pflanzen 

• Du hast Lust ein junges Unternehmen voranzubringen und sofort Verantwortung zu 
übernehmen 

• Erste Erfahrungen im Bereich Online-Marketing und redaktioneller Arbeit sind von 
Vorteil, aber kein Must-have 



 
DAS BIETEN WIR DIR 
 

• ein zukunftsorientiertes und dynamisches Start-up mit familiärer Atmosphäre 
• einen echten Beitrag zur Unternehmensentwicklung zu leisten und elementarer Teil 

des Teams zu werden 
• ein Unternehmen, in dem du dich nicht anpassen musst, sondern einbringen darfst 
• ein verantwortungsvolles und selbstständig auszuübendes Aufgabengebiet  
• Work-Life-Balance: ein familienfreundliches Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und 

die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten 
• Hundefreundliches Büro 
• Pflanzen so viele du magst 

 
Du hast Lust bekommen unser Team zu verstärken? Dann schick uns deine Bewerbung, inkl. 
Angaben zu in welchem Zeitrahmen dein Praktikum stattfinden soll 
an jobs@pileaperge.com. 
 
Wir freuen uns auf dich!  🌿 


