
Social Media Pflichtpraktikum (m/w/d)

Das erwartet Dich. 

Instagram, Tiktok & Co. sind Dein Zuhause? Reels, Ringlight und Viral Sounds sind für Dich keine Fremdwörter und 
wenn eine Kamera auftaucht, stellst Du dich davor anstatt panisch das Weite zu suchen? Dann bist Du bei uns genau 
richtig! Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Marketing-Teams eine:n Pfl ichtpraktikant:in für den Bereich 
Social Media.

Wir wollen Großes bewegen. Unser Anspruch ist es, uns dauerhaft 
zu bewegen und zu verbessern. Das geht nur gemeinsam und in
einem Umfeld, in dem sich alle pudelwohl fühlen. Um Deinen
Ideenreichtum frei und authentisch bei uns leben zu können,
bieten wir Dir ein einzigartiges Team, fl ache Hierarchien,
Verantwortung ab dem ersten Tag und das ein oder andere
Feierabendbierchen. Come as you are!

Dafür brennst Du.

• Du planst und produzierst selbst kreativen Content (insb. für Instagram & TikTok).
• Du beschäftigst Dich mit den aktuellen Trends und Neuerungen diverser sozialer Netzwerke.
• Du schreibst kreative Captions für Beiträge auf unseren Instagram-Accounts.
• Du kümmerst Dich um unsere Community auf allen Social Media Kanälen, beantwortest Fragen und 

trittst mit ihr über DirectMessages und Kommentare in Kontakt.
• Du unterstützt im Infl uencer Management dabei, Kooperationen abzuwickeln.
• Für unser Online Magazin planst Du eigenständig Inhalte und koordinierst dabei involvierte Partner.

Das bist Du.

• In Deutsch und Englisch bist Du sowohl mündlich als auch schriftlich fi t und wortgewandt.
• Du bist ein Kommunikationstalent und genießt den Austausch mit anderen.
• Du bist privat in sozialen Netzwerken unterwegs und weißt immer, was gerade angesagt ist.
• Du liebst es, vor der Kamera zu stehen und hast Freude daran, (TikTok-)Trends und neue Formate 

selbst auszuprobieren.
• Du arbeitest gerne im Team und kannst Menschen mit Deiner Begeisterung für soziale Medien an-

stecken.
• Du liebst es anzupacken, hast Lust auf Verantwortung und Start-Up-Atmosphäre.


