
Praktikum im Bereich 
Marketing & Social Media 
(Wintersemester 2022/23 oder flexibel nach Absprache)

Don‘t wait for opportunity – create it!
Du hast in Deiner Studienzeit schon einiges gelernt und willst Dein geballtes Wissen jetzt endlich in der Praxis unter Beweis 
stellen? Oder Du stehst noch ganz am Anfang Deines Studiums, bist aber absolut proaktiv, sprudelst nur so vor Kreativität und kannst 
es kaum erwarten, all Deine Ideen einzubringen und umzusetzen? Dann heißen wir Dich herzlich Willkommen bei hutch&putch!

Deine Aufgaben
• Du unterstützt uns dabei, unsere Marketingstrategie weiterzuentwickeln, um die Marke nachhaltig aufzubauen und zu positio-
nieren
• Du setzt Deine kreativen und organisatorischen Fähigkeiten ein, um uns aktiv bei der Redaktionsplanung und der Konzeption von 
Kampagnen zu unterstützen
• Content is King! Deshalb erstellst Du eigenverantwortlich Content für unsere Social-Media-Kanäle und entwickelst mit uns zu-
sammen neue Formate für Instagram, Pinterest und TikTok
• Immer mit dabei: Du begleitest uns auf Fotoshootings, Bewegtbildproduktionen und Events und unterstützt uns wo du kannst
• Who is who? Du recherchierst relevante und passende Kooperationspartner, organisierst und setzt Kooperationen um und pflegst 
die Beziehung zu unseren Partnern und unserer Community

Das bieten wir Dir
• flexible Arbeitszeiten
• work where you work best: 100% remote oder gemeinsam vor Ort
• die Freiheit, viele Dinge auszuprobieren, zu lernen, Verantwortung zu übernehmen und über dich selbst hinaus zu wachsen
• 700€ Vergütung pro Monat
• 10 Tage Urlaub
• ein kleines, aber feines Team :)

Dein Profil
• Studium im Bereich Marketing, Kommunikation, Journalismus, Medien oder ein vergleichbarer Studiengang
• Du hast 3 bis 6 Monate Zeit für ein (Pflicht-)Praktikum
• Du solltest Dich gut selbst strukturieren und organisieren können
• Du blubberst nicht nur, Du sprudelst! Hört sich komisch an, aber uns ist es wichtig, dass Du absolut proaktiv bist, Deine Ideen 
einbringst und umsetzt. Stillschweigend auf Aufgaben warten funktioniert bei uns leider nicht – sorry!
• Teamwork makes the Dream work: Wir funktionieren nur als Team, deshalb ist es wichtig, dass Du ein Team-Player und kein 
Einzelkämpfer bist
• Erste Erfahrungen im Bereich Marketing/Social Media/PR/redaktionelles Arbeiten sind wünschenswert, aber kein Muss
• Deutsch sprichst und schreibst Du fließend, Rechtschreibung und Grammatik machen Dir keine Angst
• Und natürlich die Standard-Floskel: Du bist sicher im Umgang mit den MS Office Anwendungen



Das hört sich alles gut für Dich an und Du kannst es kaum noch erwarten, Dich mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und ggf. 
Arbeitszeugnissen zu bewerben? Oder Dir brennt einfach noch eine Frage auf der Zunge? 
Dann melde Dich einfach bei eliane.wikert@hutchputch.de

Über hutch&putch
hutch&putch GmbH ist ein Start-Up im Herzen von Stuttgart, das 2017 gegründet wurde. Das Produktsortiment umfasst 
Textilprodukte für Eltern und Kinder aus dem besonders weichen und beliebten Material Musselin. Das Angebot wird seit 2020 
durch eine LIVING-Linie ergänzt. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, eine verantwortungsvolle und 
nachhaltige Produktion sowie ein unverwechselbares Design aus. Zu unseren Kunden zählen Familien aus ganz Europa und seit 
2019 auch der gesamte Mittlere Osten, Teile von Asien und die Türkei, die durch einen Lizenzpartner unseres Vertrauens mit Sitz 
in Abu Dhabi betreut werden. 
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