
(Pflicht)-Praktikum: Social Media & digitale
Kommunikation (m/w/d) / ab September 2022 & remote
möglich

Stellenbeschreibung
Du hast Lust, mit uns im Bereich Social Media & digitale Kommunikation so richtig
durchzustarten?

Wir versprechen Dir: Es wird spannend werden & du kannst aktiv gestalten.

Deine Aufgaben sind:

● Du bringst eigene & kreative Ideen für die Social Media Planung & neue Kampagnen
ein (Design, Kunst, Impact Messages

● Du kombinierst Impact-Themen mit Kunst für unsere Social Networks
● Du hast Lust auf designlastige Themen, ebenso aber auch auf provokante Themen &

Messages
● Du recherchierst Themen im Bereich Kunst & DIY, ebenso aber zu Impact Messages

und Ausdruck durch Kunst
● Du supportest bei kanalübergreifender Kampagnenplanung (Website, Social Media,

E-Mail)
● Eigenverantwortliche Text- & Contenterstellung (Website, Social Media, E-Mail)
● Reporting & kontinuierliches Tracking aller Maßnahmen
● Marktbeobachtung und Wettbewerbsanalysen

ÜBER FLOOX
Hey! Du bist auf der Suche nach einem Job, für den du brennst und für den du jeden Tag
gerne aufstehst? Du willst etwas bewegen, hast Drive, viele Ideen, und kannst es kaum
erwarten, deine Ideen umzusetzen?

Du bist neugierig, kreativ, du lernst gerne, du liebst Design und experimentierst gerne mit
neuen Trends?



Du begeisterst dich für Start-Ups & fürs Gründen? Du bist auf der Suche nach einem Job mit
Perspektive?

Dann bist du bei uns genau richtig! Wir suchen DICH.

Unsere Mission:

Hi, wir sind Alice und Coco und haben 2020 THE FLOOX mit der Mission gegründet,
Künstler:innen zu empowern.

Wie? Wir helfen Künstlerinnen dabei ihre individuelle Online Art Class zu entwickeln, um ihr
Kreativ-Business zu kickstarten.

Gleichzeitig bieten wir all' den kreativen Köpfen out there die Möglichkeit, von echten
Künstler:innen zu lernen und richtig coole und einzigartige Ergebnisse erzielen zu können.
So verbreiten wir Inspiration und Können, damit JEDER kreativ werden kann.

Du willst Teil der Mission sein? Dann schreib uns!

Was wir tun:

Wir sind eine Online-Learning Plattform & Start-Up aus Stuttgart. Wir bringen internationale
Künstler:innen in Form von Online-Kursen inklusive Material-Set zu dir nach Hause unter
www.the-floox.com.

Anforderungen 

● Hohes Interesse an digitaler Kommunikation & Social Media
● Du liebst digitale Trends & verstehst User Needs
● Du erstellst gerne Texte & recherchierst Themen
● Du bist KPI-driven
● Du bist lernfreudig, neugierig und hast Lust, dein neu erlerntes Wissen sofort in die

Tat umzusetzen
● Du bist genauso "on fire" wie wir ;), engagiert & zuverlässig
● Du studierst Online-Marketing, Kommunikationswissenschaften, Media, Journalismus

oder Vergleichbares

http://www.the-floox.com


Bei uns bekommst du:
● Praktikum mit flexibler Zeiteinteilung; remote möglich
● Verantwortungsvolle Aufgaben von Anfang an
● Start-Up Erfahrung
● Du kannst deine eigenen Ideen einbringen & etwas bewegen
● Impact & Purpose

Wir sind ein agiles und Purpose-Driven Start-Up mit viel Potential - nicht nur, die Definition
von "Freizeit" neu zu prägen, sondern auch Ausgleich, Entspannung und Kreativität richtig
zu boosten!

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Purpose, Drive und schneller Veränderung. Wir
lieben den "Test & Learn"-Ansatz & KPIs, die unsere Tests in Zahlen untermauern.

Du kannst gerne remote arbeiten, wir freuen uns aber ebenfalls darüber, wenn du ab und zu
vor Ort in Stuttgart in unserem Office bist :-)

Du hast Lust, Teil unserer Mission zu werden? Dann schreib' uns an alice@the-floox.com!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Viele Grüße

Coco & Alice


