
Praktikum:  Tiktok (m/w/d)

Du vertrittst unsere Marke auf TikTok, hilfst neue Zielgruppen zu erreichen und Blue Farm bekannter zu machen
Du hast jede Menge Ideen und Lust, Deine Kreativität in virale TikToks umzuwandeln
Verantwortung für den Content – vom Planen, über Dreh bis hin zum Upload
Als Ansprechpartner:in auf TikTok bist Du bereit, eine enge Bindung zu unseren Follower:innen aufzubauen und mit der
Community in Interaktion zu treten
Um unseren Content stetig zu optimieren und die Performance kontinuierlich weiterzuentwickeln, schreckst Du auch vor dem
Analysieren der Daten nicht zurück
Du beobachtest internationale Social Media Trends, die sich auch für unsere Marke adaptieren lassen

Du studierst im Bereich Kommunikation, Medien, BWL, Marketing oder Ernährungswissenschaften (o.Ä.)
Du bringst eine hohe Begeisterung für TikTok mit und bist stets up-to-date bei den neuesten und relevantesten Trends
Auf TikTok bist du nicht nur User:in, sondern hast bereits eigene TikToks erstellt und geteilt
Du fühlst Dich sicher vor der Kamera und weißt, andere mit deiner offenen Art mitzureißen
Du interessierst Dich für Themen rund um Nachhaltigkeit und Food Trends
Du identifizierst Dich mit unserer Philosophie und bist motiviert, Dich bei einem schnell wachsenden Unternehmen proaktiv
einzubringen
Du zeichnest Dich durch eine strukturierte, gewissenhafte und eigenständige Arbeitsweise aus
Sehr gute Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab
Du hast Zeit, uns für 3-6 Monate (evtl. auch länger) in Voll- oder Teilzeit zu unterstützen

Eine Anstellung im Herzen Berlins
Du arbeitest für die erste direct-to-consumer Haferdrink-Marke
Ein junges, internationales Team, das die Start-up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen in
einer inspirierenden Arbeitsatmosphäre fördert
Ein verbessertes und modernes Arbeitsmodell, das virtuelle- und physische Arbeit ermöglicht
Du arbeitest eng mit den Gründern zusammen
… inklusive einer täglichen und gesunden Oat Base Flatrate 

Unsere Farm sucht Verstärkung: 
 

Wir suchen ab sofort eine:n Praktikant:in im Bereich Tiktok (m/w/d), der uns beim Aufbau unseres Accounts unterstützt. 

Deine Aufgaben:
 

Dein Profil:
 

Deine Benefits:

Nachhaltigkeit und eine bessere Zukunft liegt uns am Herzen. Dir auch? 
Dann freuen wir uns von Dir zu hören! Schicke uns deine Bewerbung an: jobs@bluefarm.co 
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