
Stellenanzeige für ein Pflichtpraktikum (m/w/d) 
Y U V A L ist ein junges Start-up aus Dortmund und vertreibt hochwertige vegane 
Duftkerzen über verschiedene Kanäle. Es richtet sich an alle, die Duftkerzen mit dem 
besonderen Extra lieben und die Umwelt schützen wollen. Wir setzen auf das beste 
Dufterlebnis, natürliche Inhaltsstoffe und funktionales, organisches und aufbauendes 
Design 

Deine Mission: 

• Du unterstützt alle Marketingaktivitäten sowie die Strategie 
• Primär entwickelt Du auf Instagram und Tick Tok die Marke YUVAL täglich weiter 
• Du entwickelst eigene Ideen für die Social-Media-Kanäle und setzt diese auch um 
• Du erstellst Newsletter und Email-Marketing Kampagnen  
• Du entwickelst eigenständig neue, kreative Ideen und setzt diese um 

Dein Profil: 

• Du bist eingeschriebener Student im Bachelor mit betriebswirtschaftlichem 
Schwerpunkt im Marketing in Dortmund und Umgebung 

• Du hast Spaß daran, eigene Ideen zu entwickeln und voranzutreiben, 
• Du hast bestenfalls bereits erste Erfahrungen im Bereich Digital / Online – 

Marketing gesammelt 
• Du hast eine aufgeschlossene, kommunikative Persönlichkeit und traust Dich vor 

die Kamera und verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift 

• Du bist ein Organisationstalent, besitzt analytische Fähigkeiten und autonome 
Arbeitsmethoden 

• Du besitzt einen eigenen Laptop und ein Smartphone  

Warum Du bei YUVAL arbeiten willst? 

• Wir sind ein motiviertes und dynamisches Team 
• Wir haben Spaß bei der Arbeit und Lust auf Erfolg 
• Du erhältst eine steile Lernkurve und einzigartige Einblicke 
• Es gibt kurze Entscheidungswege 
• Wir arbeiten sowohl im Office in Dortmund als auch Remote 
• Du hast Raum für persönliche Entwicklungen 

Wir wachsen! Möchtest Du daran teilhaben und mitwirken?  

Dann beeindrucke uns und sende Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf (ohne Anschreiben), 
frühestem Eintrittstermin und einem kurzem Video ( 60 sec - aufgenommen mit dem 
Smartphone*) und beantworte folgende Fragen:  

1. Nenne uns drei Dinge, die Du bei unserem Instagram Kanal besser machen würdest, 2. 
Was ist YUVAL für Dich in einem Satz? und 3. Warum sollten wir Dich einstellen? 
an jobs@yuval.store

YUVAL UG  (haftungsbeschränkt) - Querstraße 5 - 44139 Dortmund 
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